
Information W o h n r a u m  s c h a f f e n

Getreu dem Motto „Zuerst 
schauen, dann bauen“ fand 
am Wochenende die Häusl-
bauermesse in der Olympia- 
halle Innsbruck statt. Am 
Stand von Family-Haus 
herrschte reger Andrang. 
Zahlreiche Interessierte 
nutzten die Gelegenheit, 
sich über das profunde An-
gebot zu informieren.

Family-Haus bei der Häuslbauermesse 2013 

Die fachgerechte, professionelle Planung von Bauvorhaben 
trägt erheblich zur Kostenreduktion bei. 

Family-Haus-Geschäftsführer Ing. Jürgen Hiesel informierte bei 
der Häuslbauermesse zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Bei der Häusl-
bauermesse am 
vergangenen Wo-
chenende nutzten 
zahlreiche Interes-
sierte die Möglich-
keit, sich am Stand 
von Family-Haus 
zu informieren.

Dabei gab Family-Haus-Ge-
schäftsführer Ing. Jürgen 
Hiesel professionelle Tipps 
aus Expertenhand. Der erfah-
rene Bauprofi erklärte den 
Messebesucherinnen und 
Besuchern etwa anhand der 
Planung, wie sich profundes 
Fachwissen in allen Belangen 
positiv auswirken kann: „Eine 
fachgerechte Planung zahlt 
sich immer aus. Einiges, was 
erst nach Baubeginn berück-
sichtigt und eingebaut werden 
soll, kann durch eine vielfach 
aufwendigere Lösung, wenn 
es überhaupt noch möglich 
ist, Mehrkosten verursachen, 
die bei zeitgerechter Planung 
nicht angefallen wären.“ So 
sollte bereits zu Beginn der 
Planung neben der Wahl des 
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Bau‘ schlau! Profitieren auch Sie von der langjährigen Erfahrung von 
Family-Haus-GF Ing. Jürgen Hiesel und lesen Sie in den 
kommenden Wochen Bau-Tipps aus Expertenhand.

Den ausführlichen Bautipp finden Sie unter 
www.familyhaus.eu oder auf facebook.com/FamilyHaus

Baustils und der Optik auch 
auf statisch sowie wärme- und 
schalltechnische Details Rück-
sicht genommen werden. Ein 
Beispiel: Mit Wohnraum un-
terbaute Terrassen führen, 
wenn die erforderlichen Auf-
bauhöhen nicht berücksichti-
gt werden, oft zu unbefriedi-
genden optischen oder sehr 
kostenintensiven Lösungen. 

Generell stehen bei Family-
Haus die individuellen Be-
dürfnisse des Kunden bei der 
Beschaffung von Wohnraum 
im Mittelpunkt. Der Fokus 
bei Neu-, Zu und Umbauten 
liegt auf höchster Qualität 
– vom Endausbau durch die 
Bauherren bis zur schlüssel-

fertigen Übergabe. Verse-
hen mit der Fixpreis- und 
Termingarantie erlangen 
Projekte damit absolute 
Planungssicherheit. Zahl-
reiche zufriedene Kun-

den wissen dies bereits zu 
schätzen. Weitere Informa-
tionen (* zu dieser Aktion) 
und aktuelle Family-Haus-
Projekte finden sich online 
unter www.familyhaus.eu.

Mit der kostenlosen 
Einreichplanung für ein 
Einfamilienhaus im Wert 
von 4.500 Euro von einem 
besonderen Family-Haus-
Angebot profitieren.*


