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So sichert Town & Country
Haus seine Bauherren ab

in gleicher Qualität und mit 
den gleichen Sicherheitsstan-
darda in Deutschland zu einem 
günstigeren Preis anbietet. Mit 
diesen beispiellosen Leistun-
gen beweist Town & Country 
Haus einmal mehr, dass das 
Unternehmen an die Interessen 
und die Sicherheit seiner Bau-
herren denkt. 
Die über 30 Typenhäuser be-
wegen sich zudem in einem 
Preissegment, das für Normal-
verdiener wie junge Familien 
mit Kindern erschwinglich 
ist.

Zwar wirkt sich die aktu-
elle Finanzmarktlage mit sin-
kenden Zinsen für Baugeld 
günstig aus, doch die unge-
wisse weitere Entwicklung 
sorgt für Unsicherheit bei 
Bauherren und Bauwilligen. 
„Gerade wer jetzt zinsgüns-
tig ein Haus baut, sollte auf 
eine durchdachte Finanzierung 
im Rahmen der persönlichen 
Möglichkeiten achten“, erklärt 
Hartmut Pfeifer, Vertriebspart-
ner des Massivhausanbieters 
Town & Country. Überboten 
bislang schon die drei Haus-
bau-Schutzbriefe dei Standarda 
der Branche deutlich, so setzt 

der Baudienstleister jetzt völlig 
neue Maßstäbe. Denn mit den 
einzigartigen Finanzierung 
Summe und Geld-zurück-
Garantien sind die Town & 
Country- Bauherren neuer-
dings selbst vor unkalkulier-
baren Risiken während und 
weit über die Bauphase hinaus 
geschützt. „Insbesondere die 
Finanzierungssumme Garantie 
ist im Zusammenspiel mit der 
Baufertigstellungs-Bürgschaft 
und den vom Wirtschaftsprüfer 
verwalteten Baugeldkonten 
das Nonpluultra in der Baufi-
nanzierungs-Absicherung“, so 
Hartmut Pfeifer.

Dabei sichert die Finanzie-
rungssumme-Garantie die 
Bauherren gegen zu knapp 
kalkulierte Baufinanzierungen 
ab. dieser für die Baubranche 
einzigartige Anker bezieht 
sich nicht nur auf den Preis des 
Hauses, sonder auf sämtliche 
Kosten, die beim Hausbau an-
fallen: Also auch Grundstücks- 
und Anschlusskosten sowie 
Grunderwerbssteuer. Ebenso 
können Town & Country-
Kunden im Rahmen der „Geld-
zurück-Garantei“ kostenfrei 
vom Bauvertrag zurücktreten, 
wenn ein Mitbewerber ein 
Haus in gleicher Ausführung, 

Entspannt Bauen trotz Bankenkrise

verschmelzen. Dabei spielt die Art 
des Möbelstücks zunächst eine 
untergeordnete Rolle. 

Zöller und sein Team liefern 
alle Möbel nach Maß, vom Bad 
bis zur Terrassenausstattung. 
Ziel ist aber immer der Mehr-
wert für den Kunden. Den kann 
man schon in der Planungsphase 
greifen. Die Möbel entstehen 
zunächst 3-D-animiert. „So las-
sen sich Proportionen, Formen 
und Farben besser beurteilen“, 
erklärt der Profi. – Übrigens: 
Möbel vom Tischler verkörpern 
viel mehr Individualität als jedes 
hochwertige Stück aus einem 
Möbelhaus. Teurer sind sie 
deswegen aber nicht.

„Schreiben Sie, was ich anders 
mache, als alle“, sagt der Tisch-
lermeister Christoph Zöller aus 
Herdorf-Sassenroth und zählt sein 
Leistungsspektrum auf: Möbel, 
Fenster, Türen, Innenausbau, 
Balkone, Treppen, Fußböden, 
Sonnen- und Insektenschutz und 
so weiter. Alles ganz norma-
les Handwerk, das ein Tischler 
beherrschen sollte. Und Zöller 
nimmt es ernst. Er ist sauberes, 
exaktes und termingerechtes 

Arbeiten gewohnt. Seine Erfah-
rung mit Einrichtungen für die 
gehobene Gastronomie und das 
exklusive Hotelgewerbe helfen 
ihm dabei. 

Ein Vorteil, den er auch im 
Bereich des individuellen Mö-
belbaus für privat und Gewer-
be ausspielen kann. Und weil 
individuell für jeden Kunden 
ein Stück Einzigartigkeit bedeu-
tet, geht Zöller auf seine ganz 

eigene Art und Weise auf ihn 
ein. Wie, das erklärt er so: 
„Ich verkaufe einem Kunden 
kein Möbel das nicht zu Ihm, 
seinen Bedürfnissen und der 
gesamten Umgebung passt. 
Manchmal sind die Vorstellun-
gen des Kunden einfach nicht 
für ihn und sein Vorhaben. 
Das muss ich als Verkäufer und 
Berater ändern.“ Im Klartext 
heißt das: Christoph Zöller ver-
kauft nicht nur einfach Wohn-
träume, er entwickelt sie mit 
seinen Kunden Hand in Hand 
und schafft Identifikation und 
damit ein Wohlgefühl. 

Einen Trick hat er dafür nicht, 
nur fundiertes Wissen und viel 
Zeit für intensive Beratungen 
beim Kunden. „Erst im Laufe 
eines ausführlichen Gespräches 
kann ich verstehen, worum es 
dem Kunden tatsächlich geht“, 
sagt Zöller. Es ist die Umsicht, 
mit der der Tischlermeister seinen 
Kunden begegnet. Sie lässt den 
Mann Elemente wie Formen, 
Farben, Material, Menschentyp, 
Eigenarten und Stil miteinander 

LINZ. Die Firma Jürgen
Holberg aus Linz hat sich
darauf spezialisiert, offene
Kamine in geschlossene
Feuerstellen umzuwandeln.

Mit den von Herrn Holberg
vewendeten Einsätzen verbes-
sern Sie den Wirkungsgrad Ih-
res Kamins von bisher überwie-
gend Strahlungswärme auf Kon-
vektionswärme. Dies erreichen
Sie bei einer enormen Einspa-
rung an Brennmaterial (alle
Holzarten und Brikett). Einspa-
rung bis zu 50 Prozent bei bis zu
siebenfacher Wärmerückgewin-

nung gegenüber dem offenen
Kamin, sind die Regel. Auf den
von Herrn Holberg angebotenen
Artikel wird eine Garantie von 5
Jahren auf Haltbarkeit und Funk-
tion gewährt. Machen Sie doch
einmal von seinem Angebot Ge-
brauch, sich kostenlos und un-
verbindlich in Ihrem Hause be-
raten zu lassen.

Heizkosten reduzieren
mit Kaminkassetten
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band freier Bau- und Bodensach-
verständiger (VfB) zur Seite. 
Sofern Sie Fragen zu obigen
Themenkomplexen haben, wür-
den wir uns über ein persönliches 
und unverbindliches Gespräch bei 
Ihnen oder uns freuen.

Wenn Sie für die Durchführung 
Ihrer Baumaßnahme einen Ar-
chitekten brauchen, glauben wir, 
dass wir die richtige Anlaufstelle 
für Sie sind. Wir sind ein Ar-
chitekturbüro, welches in der 3. 
Generation tätig ist und auf einen 
Erfahrungsschatz von 60 Jahren 
zurückgreifen kann. 
Unser Leistungsspektrum um-
fasst die komplette Palette der 
Architektenleistung, d.h. von 
der Projektanalyse über die Pla-
nung und Objektüberwachung 
bis zur Objektbetreuung. Diese 
Leistungen führen wir auch als 
Generalplaner mit bewährten In-
genieurbüros für Statik, Haustech-
nik, Brandschutz etc. aus. Neben 

Neubauten werden von 
uns auch Modernisie-
rungen/Sanierungen 

und Umbauten für sämtliche 
Gebäudetypen durchgeführt. 
Sofern von Ihnen Eigenlei-
stungen gewünscht werden (z.B. 
Innenausbau), sind auch Teil-
beauftragungen möglich, wobei 
Sie Hilfestellungen von uns als 
selbstverständlich voraussetzen 
können.
In Zusammenhang mit der 
Realisierung von Baumaßnahmen 
wird im Zeitalter der galoppie-
renden Energiepreissteigerungen 
immer mehr Augenmerk auf 
die energetische Qualität der 
Gebäude gelegt. Auch hier sind 
wir für Sie der richtige Ansprech-
partner. Wir zeigen Ihnen an Hand 
gebäudespezifischer Simulationen 

Bauplanung und Realisierung aus einer Hand

und Berechnungen 
alle Möglichkeiten 
zur Energie- und Ko-
steneinsparung unter Beachtung 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Diese Tätigkeit erbrin-
gen wir als Dienstleistung, so 
dass eine Neutralität in der Be-
trachtung (keine Bindung zu 
Herstellern und zur Industrie) 
vorausgesetzt werden kann. So-
fern Sie jedoch lediglich die 
Ausstellung von Energieaus-
weisen wünschen, können diese 
nach Erfordernis von uns sowohl 
verbrauchs- als auch bedarfsori-
entiert erstellt werden. 
Auch bei Bau- und Feuchtig-
keitsschäden an Ihrem Gebäude 
sowie zur Wertermittlung Ihrer 
Immobilie  stehen wir Ihnen als 
eingetragenes Mitglied beim Ver-

Fenster aus Holz und Kunststoff
Innentüren | Holztreppen | Montagebau
Innenausbau | Beerdigungsinstitut

www.schreinerei-gerhard.de

Dreisbachstraße 11
57250 Netphen

Telefon (0271) 7 53 86
Fax (0271) 7 10 20

info@schreinerei-gerhard.de

Meisterbetrieb Ch. Zöller
57562 Herdorf - Sassenroth

Telefon: 0 27 44 / 93 21 69
www.kreative-tischlerwelt.de

•  Möbel und Objekte
•  Innenausbau
•  Sonnenschutz
•  Insektenschutz
•  Bauelemente

Wir bauen die Möbel
für Ihr TRAUMBAD

Der Kunde von heute ist 
anspruchsvoller und in-

formierter denn je. Wer seine 
Kunden erreichen möchte, muss 
sich folglich aus der Masse 
hervorheben. Neben Qualität, 
Produktvielfalt und einem guten 
Preis-Leistungsverhältnis, ist 
vor allem ein exzellenter Service 
der Schlüssel zum Erfolg. Das 
Team von Möbel Heinrich Bald 
hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und setzt auf diesen Service in 
allen Einrichtungs- und Küchen-
fragen. Mit über 160 Ausstel-
lungsküchen in Siegen und Olpe 
bietet Möbel Heinrich Bald die 
größte Küchenauswahl in den 
beiden Städten Südwestfalens. 

Die Kunden wissen das zu 
schätzen – nicht ohne Grund 
halten unzählige Kunden dem 
Traditionsunternehmen aus Olpe 
und Siegen schon seit Jahren 
die Treue. Möbel Heinrich Bald 
kann bereits auf eine 58-jährige 
Firmengeschichte zurückbli-
cken. Wenn man Geschäfts-
führer Helmut Bald fragt, ob es 
denn Möbel gibt, die ihn beson-
ders interessieren, dann antwor-
tet er sehr überzeugt: „Küchen!“ 
Und so verwundert es die Be-
sucher des Möbelhauses Bald 
in Siegen auch nicht, wenn das 
dortige Küchen Haus höchste 
Kompetenz vermittelt und viel 
Liebe zum Detail ausstrahlt. 

Vor einem Jahr feierte das Mö-
belhaus Bald die Eröffnung des 
Küchen-Fachmarktes in Olpe. 
Seitdem haben sich dort hun-
derte zufriedener Kunden ihre 
neue Küche gekauft. „Bei der 
Neugestaltung hatten wir auch 
unser Sortimentsangebot ver-
ändert. Das Spektrum reicht von 
Küchen für 1000 bis zu 20.000 
Euro“, sagt Helmut Bald. 

Darüber hinaus bietet man eine 
große Ausstellung mit mo-
dernsten Elektrogeräten nam-
hafter Hersteller, die dabei 
helfen Strom zu sparen und 
damit auch den Geldbeutel 
schonen. Zum erstklassigen 
Service im Küchenbereich zäh-
len Geschäftsführer Helmut 
Bald und das HB-Team im 
Einzelnen die persönliche und 
ausführliche Betreuung durch 
versierte Küchenfachberater, 
die millimetergenaue Küchen-
planung, Aufmaß vor Ort und 
Maßanfertigung und eine große 
Auswahl an Arbeitsplatten, 
z.B. auch aus hochwertigem 
Granit.  Eine termingerechte 
Anlieferung, kompetente und 
saubere Montage der Küchen, 
Elektro- und Sanitäranschlüsse, 

erstklassige Finanzierungskon-
ditionen, Verpackungsentsor-
gung, ein zuverlässiger Kunden-
dienst und vieles mehr gehören 
bei Möbel Heinrich Bald zum 
Standard. Ein Highlight des 
umfangreichen Service-Pakets 
rund um den Küchenkauf ist die 
moderne 3D-Computerplanung. 
Sie ermöglicht es, Farben und 
Ausstattung der gewünschten 
Küche in Echtzeit zu ändern. Für 
den Kunden ist das eine große 
und beliebte Entscheidungshil-
fe und die Enttäuschung, dass 
die Küche in den eigenen vier 
Wänden doch anders wirkt als 
auf dem Planungsbogen, bleibt 

Sandstr. 80 + Emilienstr. 9, 57072 Siegen (Stadtmitte)

Kochvorführung im Möbelhaus Bald




