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bei uns

können sie frei auswählen, welche leistungen sie erbracht haben möchten,
erhalten sie schon vor Ausführung die möglichkeit, das fertige objekt zu 
 besichtigen (3d–cAd),
sparen sie Zeit und Koordinationsaufwand,
erhalten sie Planungs- und terminsicherheit,
bekommen sie vorschläge zu den neuesten energiekonzepten, die lhnen helfen, 
mittel- bis langfristig viel geld zu sparen und die auch ökologischen bedürfnis-
sen gerecht werden,
wird Ihr Bauvorhaben durch ein erfahrenes Team qualifizierter Fachleute 
 betreut — von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

und, was ganz wichtig für sie ist: sie haben über die gesamte bauzeit in der 
 zentralen Projektentwicklung einen kompetenten Ansprechpartner.
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neubau

der mensch und sein Zuhause – das ist 
wohl eines der ältesten themen der 
geschichte. ihr haus ist ihnen viel 
wert, denn es bietet schutz und sorgt 
für Wärme und behaglichkeit. schließ-
lich verbringen sie einen großen teil 
ihres lebens in diesen vier Wänden.

PlanunG | bauleitunG | 
ausfüHrunG
— alles aus einer hand

unser unternehmen bietet ihnen den 
kompletten leistungsumfang für ihr 
persönliches vorhaben, sei es umbau, 
Renovierung, sanierung, neubau, 
Planung ...

niedeRlAssung schWetZingen
tel. (06202) 929800
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tel. (0621) 3364917
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Hauswert ist kein anonymer baukon-
zern. dahinter steht ein ungebundenes 
 Familienunternehmen, das von uns, den 
brüdern marcus und olaf schönberger, 
mit unendlich viel engagement persön-
lich geführt wird.

seit mehr als 30 Jahren sind wir für 
unsere Kunden zuverlässige spezia-
listen beim bauen von eigenheimen, 
Planung und Ausführung von gewerbe-
objekten sowie der Übernahme aller 
Renovierungs-, Aus- und umbau oder 
sanierungsmaßnahmen von historisch 
wertvoller bausubstanz.

ihre immobilie hat für uns einen 
 besonderen stellenwert — sie ist Raum 
zum Wohlfühlen und zum gesunden 
Wohnen.

unsere erfahrung zeigt, dass ihre 
 immobilie aber nur dann eine Wert-

anlage für sie und die nächste genera-
tion darstellt, wenn sie beständig den 
Wert erhalten.

durch professionelles Renovieren, Aus- 
und umbauen können sie ihre immobilie 
nachweislich im Wert steigern.

hier sind wir für sie eine wertvolle hilfe.

Wir stehen ihnen gerne zur seite 
– von der Planung über die jeweiligen 
 gewerke bis hin zur bezugsfertigen im-
mobilie. nutzen sie unsere Kompetenz 
und erfahrung zu ihrem vorteil. ihr 
hAus ist es uns WeRt!

bauen
renovieren
modernisieren

alles aus einer Hand!

unsere arcHitekten

ein haus zu bauen oder zu moderni-
sieren erfordert eine ganze menge an 
erfahrung.

um ihr Zuhause von beginn an richtig 
zu planen und zu realisieren, bedarf 
es spezialisten, die ihr handwerk 
 verstehen. das geplante muss nach 
ihren Wünschen, zügig, qualitativ 
hochwertig und dabei auch kosten-
bewusst umgesetzt werden. ihre 
beratung steht dabei für uns an erster 
stelle, denn es soll ihr individuelles 
heim werden. 

die Qualität eines hauses wird nicht 
erst durch die handwerkliche Arbeit 
bestimmt. bereits in der entwurfs-
phase wird die grundlage für eine 
qualitätsvolle Arbeit gelegt. unsere 
Architekten setzen ihre individuellen 
Wohnvorstellungen kreativ um.

scHadensanierunG

ein schaden tritt meistens überraschend auf und verlangt somit eine schnelle Reaktion, um die dadurch entstehenden Folge-
schäden zu reduzieren.

Wir begutachten vor ort den schaden, und leiten mit unseren speziellen technischen möglichkeiten sofortmaßnahmen ein, um 
eine Ausweitung des schadens zu verhindern.

Ein Feuer, ein Rohrbruch oder Überschwemmungen verursachen häufig sehr große Folgeschäden. Dadurch kann eine Wohnung 
oder ein ganzes Wohnhaus unbewohnbar werden. die Folgekosten können oft durch professionelle unterstützung wesentlich 
reduziert werden. Für sie als Kunde bedeutet das, möglichst schnell wieder in die eigenen vier Wände einziehen zu können.

scHimmelscHäden / 
feucHtescHäden

schimmel ist immer mit Feuchtig-
keitsproblemen verbunden…

nicht nur der Altbaubestand ist von 
Feuchtigkeitsschäden betroffen, 
 sondern zunehmend auch durch 
falsche dämmmaßnahmen der neu-
bau. die ursachen sind vielfältig.

schimmelpilze benötigen zum 
 wachsen luft, wenig licht, Feuchtig-
keit und einen geeigneten nährboden. 
Bei einem Wasserschaden findet er 
 diese umgebungsbedingungen oftmals 
versteckt in hohlräumen und dämm-
schichten sowie hinter einbaumöbeln 
vor. das wichtigste bei der behebung 
von schimmelpilzen ist die ursachen-
analyse. 

Zur beurteilung und eingrenzung 
der schadensbereiche setzen wir 
entsprechend geeignete modernste 
Analyseverfahren ein und beseitigen 
den schimmelschaden, sowie die ur-
sachen, damit ihre gesundheit nicht 
leidet.

komPlettsanierunG

Komplettsanierungen sind nicht trivial. gerade hier ist erfahrung und gewerke-
übergreifendes Fachwissen gefordert, weil sonst oftmals versteckte schäden oder 
gesundheitsgefährdende bausubstanzen übersehen werden.

bei dieser Art der sanierung geht es nicht nur um den erhalt der bausubstanz, 
sondern auch um die künftige Wertsteigerung ihrer immobilie.

eine sorgfältige Planung, die gezielte Auswahl der baumaterialien und die wert-
haltige bauausführung sind dabei wesentliche Kriterien.

Wir übernehmen selbstverständlich die gewährleistung für den gesamten bau. 
sollte es in der gewährleistungszeit zu einem mangel kommen, sind wir für sie 
der alleinige Ansprechpartner und kümmern uns um dessen schnelle beseiti-
gung.

liegenschaften die älter als 30–35 Jahre sind, sollten umfassend energetisch bzw. 
thermisch saniert werden. dazu gibt es heute eine vielzahl wirkungsvoller maß-
nahmen. derartige sanierungen umfassen die optimierung bzw. den ersatz der 
heizanlage und der Warmwasseraufbereitung, den Austausch von Fenstern und 
türen durch elemente mit einem geringeren Wärmeverlust, sowie die optimierung 
der gebäudehülle.

gerne beraten wir sie fachlich kompetent und zukunftsweisend.

renovieren

Renovieren heißt sorgfältigen umgang mit der bausubstanz. nur in den seltensten Fällen ist ein Abriss tatsächlich notwendig. 
Renovieren heißt aber auch, akute schäden zu beseitigen. ganz gleich, ob schönheitsreparaturen bei verschleißerscheinungen 
oder größeren Problemen wenn Wasser-, schimmel- und brandschäden zu beseitigen sind. sie erhalten durch uns stets eine 
tragfähige und bezahlbare lösung.

Renovieren, sanieren, modernisieren, umbauen, anbauen, energie sparen — Wohnwert steigern. Wir haben immer eine indi-
viduelle lösung für sie. Wir analysieren die vorhandene bausubstanz, ermitteln den leistungsumfang und den Kostenrahmen, 
beraten sie bei modernisierungsmaßnahmen und energiekonzepten. 

im mittelpunkt stehen immer sie als unser Kunde. mit ihren Wünschen, kombiniert mit unserer erfahrung aus über 30 Jahren, 
finden wir immer den richtigen Weg. Wir erneuern dort, wo es unbedingt erforderlich ist und wir erhalten, wo Substanz vor-
handen ist.


