


Eine ausgesprochen gute Nachricht haben wir für Sie gleich zu 

Beginn: Falls Ihnen Freunde und Bekannte den eigenen Hausbau 

als „puren Stress“ schilderten, „ein Abenteuer mit Folgen“  

erlebten oder gar das Fazit „Gott sei Dank baut man nur einmal 

im Leben“ zogen, dann können Sie sich jetzt getrost lächelnd 

und voller Erwartungsfreude zurücklehnen. 

Denn mit ADLERHAUS als Partner beim Hausbau wird  

es definitiv keine Probleme geben, keine Unstimmigkeiten  

in der Planungsphase, keinen Stress auf der Baustelle und  

garantiert auch keine Komplikationen in den vielen, vielen 

Jahren nach Ihrem Einzug.

Auf ein (Ehren)Wort
„1,2,3 ... sorgenfrei“ ist für uns kein flotter Werbespruch,  

sondern ein persönliches Garantieversprechen, das Sie in dieser 

Branche vermutlich kein zweites Mal finden werden. Mittlerweile 

weit über 400 begeisterte ADLERHAUS-Baufamilien werden  

Ihnen gerne bestätigen: Vor Ihnen liegt ein rundweg positives, 

(ent)spannendes und außergewöhnliches Erlebnis:  

die Realisierung Ihres großen Traums vom eigenen Heim.

Bald ziehen Sie in Ihr Traumhaus. Genießen Sie die Zeit, in der Sie es wachsen 

und entstehen sehen! Kommen Sie auf die Baustelle, wann immer Sie Lust 

dazu haben. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist gerne für Sie da. Denn das  

ist typisch ADLERHAUS: Sie haben einen definierten Ansprechpartner für jede 

Bauphase. Dieser qualifizierte Fachmann aus unserem Team begleitet Sie und 

steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.

Spätestens 100 Tage nach Baubeginn ist es dann soweit: Aus einem Lebens-

traum ist Ihr ganz individuelles ADLERHAUS geworden, maßgeschneidert und 

100 %ig abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. In bester 

Zimmerer-Qualität aus dem schönsten Werkstoff der Welt handwerklich  

perfekt gefertigt – darauf legen wir besonderen Wert! Ein vollkommen frei  

geplantes Holzfertighaus, das in jedem liebevollen Detail überzeugende        

Qualität und einzigartigen Charakter ausstrahlt. Eine Lebensoase, in der Sie 

und Ihre Familie sich vom ersten Augenblick an richtig zu Hause fühlen werden. 

Kurzum: Ihr neuer Lebensmittelpunkt. 

Ein ADLERHAUS ist Ihr Beitrag zur Zukunft, eine Investition, von der auch 
die nächsten Generationen noch profitieren werden. In höchster Qualität         

errichtet, wertbeständig, ökologisch und baugesund – so lässt sichs leben!

Darauf können Sie sich bei ADLERHAUS verlassen:

  Ehrlichkeit: Vereinbarungen, die wir treffen, halten wir auch ein. 

Gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Partnern treffen wir ehrliche 

Aussagen, von denen wir auch selbst überzeugt sind.

  Begeisterung und Energie: Freude und Begeisterung für  

unsere Arbeit schaffen Freude und Begeisterung bei unseren 

Kunden. Daraus entsteht für uns alle Energie.

   Ethik: Unsere Unternehmensethik untersagt es uns, anderen 

Menschen Schaden zuzufügen. Wir sind bestrebt, andere 

Menschen bei der Realisierung ihrer Lebensziele zu unterstützen.

  Nachhaltigkeit schaffen: Durch den Bau unserer Häuser  

schaffen wir nachhaltigen Nutzen für Menschen. 

   Kompetenz: Durch höchste Kompetenz im Hausbau schaffen  

wir beständige Werte für unsere Kunden.

 Vertrauen: Vertrauen ist die Basis einer guten Partnerschaft.

  Unabhängigkeit: Durch das Realisieren und Einhalten dieser 

Unternehmensleitlinien erhalten und verbessern wir unsere 

Unabhängigkeit.

Warum ein ADLERHAUS?



Alles – nur nicht alltäglich: Kein ADLERHAUS ist wie das andere.

Unsere Maxime: Häuser in handwerklicher Perfektion –  
so individuell wie ihre Bewohner.



 Bauen mit ADLERHAUS heißt Bauen ohne Stress. 

Ein garantiert reibungsloser Bauablauf und höchste Qualität bis ins  
allerkleinste Detail: Ganz ehrlich - welcher andere Anbieter traut sich  

schon, seinen Kunden ein solches Versprechen zu geben? Wir tun es – und 

über 400 ADLERHAUS-Besitzerfamilien bestätigen Ihnen gerne, dass Sie  

uns jederzeit beim Wort nehmen können. 

Wenn Sie wollen, werden Sie übrigens schon bald einige dieser Familien  

kennenlernen. In Ihrer Entscheidungsphase unterstützen wir Sie nämlich  

nicht mit dicken Typen-Katalogen und distanzierten Musterhaus-Führungen, 

sondern mit Begegnungen, die wirklich etwas bringen. 

Zunächst zeigen wir Ihnen im Rahmen regelmäßiger Hausbesichtigungen      
aktuelle, reale Bauprojekte von ADLERHAUS. Gerne wählen wir dabei für Sie 

die Häuser aus, die für Ihre persönlichen Pläne die besten Anregungen liefern. 

Zusätzlich vermitteln wir Ihnen auf Wunsch aber auch Kontakte zu gast-
freundlichen ADLERHAUS-Familien in Ihrer Nähe. Nutzen Sie diese Besuche, 

um sich aus erster Hand darüber zu informieren, wie rundum stressfrei Ihr 

Hausbau verlaufen wird ... und um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie 

unvergleichlich angenehm sich ein Leben in einem ADLERHAUS anfühlt. 

Apropos Vorstellung: Wenn es dann um Ihr eigenes Wohlfühlhaus geht, 
sorgt unsere moderne 3-D-Planung dafür, dass Sie vom ersten Augenblick 
an klar vor Augen haben, wie Ihr Traumhaus aussehen wird.  Auf ganz  

bequeme Art können Sie sogar von zu Hause aus via Internet gemeinsam 

mit unseren Planern Ihr Haus entstehen lassen. 

 Eine ganz persönliche Note

Unsere Kunden sind oft nicht nur von der einzigartigen Qualität ihres  

ADLERHAUSES begeistert, sondern erzählen immer wieder, wie erstaunlich  

angenehm die Atmosphäre während der gesamten Zeit mit uns war: die  
intensive, persönliche Beratung durch unsere qualifizierten Mitarbeiter,  
die gute Stimmung auf der Baustelle, die echte Herzlichkeit im Umgang  
aller miteinander ... Das Geheimnis für eine so positive Ausstrahlung ist 

schnell gelüftet: Alle Partnerunternehmen, die zusammen mit ADLERHAUS  

an Ihrer privaten Lebensoase bauen, sind uns seit Jahren in engen Geschäfts-

beziehungen verbunden. Nur wer sich – genau wie wir selbst –  
kompromisslos zu erstklassiger Qualität verpflichtet, ist ein echter Partner 
für uns. Die Energie, die aus einer derart vertrauten Zusammenarbeit  

erwächst, werden auch Sie sofort spüren!

Darauf können Sie sich bei ADLERHAUS verlassen:

 „1,2,3 ... sorgenfrei“: garantiert reibungsloser Bauablauf

 Kurze Bauzeit: Rohbau innerhalb 48 Stunden, bezugsfertig nach  

 spätestens 100 Tagen, garantierter Einzugstermin

  Zu jedem Zeitpunkt bestens über den Planungsfortschritt  
 informiert: modernste 3-D-Fernplanung via Internet

  Rundum-Sorgenfrei-Betreuung: ein ADLERHAUS-Ansprechpartner 

für jede Bauphase 

 Festpreisgarantie: volle Kostentransparenz von Anfang an

 Langjährige Partnerunternehmen: einheitlich höchste  

 Qualitätsstandards für alle Gewerke

, ,1, 2, 3 ... sorgenfrei! 
 Ein unvergesslicher Augenblick 

Als ganz außergewöhnlichen Moment schildern uns ADLERHAUS-Familien  

immer wieder das Aufstellen Ihres Holzhauses: In Windeseile fügen sich   

Wände, Zwischendecken und Dachstuhl zusammen. Vom ersten Balken bis 
zum Richtfest vergehen maximal 48 Stunden. Und in diesem Tempo  

geht es weiter. Es dauert meist keine 100 Tage, bis Ihr maßgeschneidertes  

ADLERHAUS fix und einzugsfertig ist. Unsere Schnelligkeit erspart Ihnen  

die Doppelbelastung durch weitere Mietzahlungen. Sie brauchen nur noch             

einzuziehen und damit beginnen, sich wohlzufühlen! 

Warum Sie den Bau Ihres ADLERHAUSES immer in bester Erinnerung behalten werden.



Warum Ihr frei geplantes ADLERHAUS ein echtes Unikat ist. Darauf können Sie sich bei ADLERHAUS verlassen:

  Kompetente Beratung durch unsere Geschäftsführer und  

qualifizierten Mitarbeiter

 Individueller Entwurf Ihres Hauses

 Nahezu jede architektonische Stilrichtung, Gebäude- und   

 Dachform realisierbar

 Kostenlose Grundrissplanung – freie Wahl des Raumkonzepts

 2 Ausstattungskategorien: KLIMAplus, KLIMAaktiv

 3 Ausführungskategorien: schlüsselfertig, bezugsfertig, Ausbauhaus

Individualität

Kein ADLERHAUS ist wie das andere. Mit der wirklich individuellen          
Planung Ihrer ganz privaten Lebensoase bieten wir Ihnen die Königsklasse 
im Hausbau: ein maßgeschneidertes Haus – ganz wie vom Architekten,  
nur schneller, rationeller ... und vermutlich auch günstiger gefertigt! 

Die Größe unseres Unternehmens ist dafür geradezu ideal: Anders als viele 

Massen-Anbieter müssen wir nicht auf standardisierte Haustypen setzen, um 

eine  wirtschaftliche Produktion unserer Häuser zu gewährleisten. Wir können 
– und wollen – uns die intensive Auseinandersetzung mit Ihren ganz       
persönlichen (Extra-)Vorstellungen leisten und es ist uns ein Vergnügen, 
diese zusammen mit unseren kompetenten Mitarbeitern auch umzusetzen. 
Auf der anderen  Seite gewährleistet die solide gewachsene Unternehmens-

größe von ADLERHAUS Ideenpotenzial, Erfahrung und Rationalität, die die 

wirklich Kleinen der „Häuslebauer-Zunft“  oft nicht bieten können. Von der      

finanziellen Standhaftigkeit eines vertrauenerweckenden Baupartners ganz  

zu schweigen.

Bei ADLERHAUS wird alles Zwischenmenschliche sehr großgeschrieben.          

So hören wir nicht nur ganz genau zu, wenn es um Ihre Wünsche geht,       
sondern sind auch in der Lage, einmal zwischen den Zeilen zu lesen,  
wenn Ihre Vorstellung noch nicht klar umrissen ist. Das ist vielleicht auch der 

Grund, warum wir mit unserer ersten Grundrissplanung für Ihr Traumhaus – 

die für Sie selbstverständlich kostenlos ist – meist auf Anhieb richtig liegen. 

Das Endergebnis ist in jedem Fall ein Haus, das den Bedürfnissen Ihrer Familie 

auf den Leib geschneidert ist. Denn wir verstehen uns als die Architekten          

Ihrer ganz per sönlichen Vorstellungen. Und mit jedem neuen ADLERHAUS sind 

wir stolz, dem Siedlungseinerlei ein frei geplantes, echtes Wohlfühlhaus mit 

starkem, einzigartigen Charakter entgegenzusetzen.

 Entscheiden Sie selbst, ob und wie viel  
 Eigenleistung Sie einbringen möchten: 

Schlüsselfertig
Hausbau völlig ohne Stress – mit ADLERHAUS wird dieser Traum wahr.  

Im schlüsselfertigen Rundum-Sorglos-Paket werden alle Gewerke von  

ADLERHAUS ausgeführt. Sie brauchen nach der Übergabe nur noch  

ein zuziehen.

Bezugsfertig
Nahezu alles fix und fertig – und Sie dürfen sich jetzt darauf freuen,  

Ihr Traumhaus mit ein wenig Eigenleistung und ganz nach Ihrem  

Farb- und Materialgeschmack zu komplettieren, denn alle Arbeiten  

bis auf Malerarbeiten und Bodenbeläge sind abgeschlossen.

Ausbauhaus
Mit ein wenig Geschick und Freude am Selbermachen haben Sie es  

in der Hand, erheblich an den Baukosten zu sparen. Wenn Sie Ihr  

ADLERHAUS in der Ausbau variante wählen, erhalten Sie von uns  

günstige Angebote bereits ab 89.000 !

Ausstattung KLIMAplus
Ihr individueller Traum vom Wohnen: ein ADLERHAUS mit Premiumausstattung 

und Wohlfühl-Garantie. Alles dran, alles drin: das Rundum-Sorglos-Haus mit 

höchster Ausstattungs-Qualität bereits als Standard. Bodenbeläge, Wandan-

striche, Treppenkonstruktion ... alles vom Feinsten!

Ausstattung KLIMAaktiv
Ihr ADLERHAUS mit Komfortausstattung und „Mitmach“-Option. In der Bau-

qualität identisch mit der KLIMAplus-Ausstattung, doch mit günstigeren  

Varianten in den Ausbaumaterialien. Um die Bodenbeläge und Innenmaler-

arbeiten für den Wohnbereich kümmern Sie sich selbst – und sparen dabei!

 Komplett individuell - in zwei hochwertigen Ausstattungsvarianten 

Für die Ausstattung Ihres stets absolut individuell geplanten ADLERHAUSES dienen diese Kategorien als Auswahlhilfe.  Sie entscheiden,     
was zu Ihren Wünschen und zu Ihrem Budget passt. Übrigens: Wir verwenden ausschließlich Qualitätsmaterialien führender Hersteller!



Warum ein ADLERHAUS mit jeder Faser Kraft und 
Beständigkeit ausstrahlt.

Ein ADLERHAUS zeichnet sich durch eine etablierte Bauweise und eine 
extrem wirkungsvolle Bautechnik aus. Die Statik unserer Holzhäuser 

steht denen eines massiv gebauten Hauses in nichts nach – im Gegenteil:  

In Deutschland gibt es 750 Jahre alte Holz-Fachwerkhäuser, die noch heute 

bewohnt werden. Das Grundgerüst Ihres Hauses wird von uns in traditioneller 

Zimmerer-Art aus heimischem Holz gefertigt und einzig und allein mit nicht 

sichtbaren Verbindungen montiert. Dabei spielen wir unsere Kompetenz als 

renommierter Zimmerei-Betrieb voll aus. 

 Handwerkliche Perfektion und absolute Genauigkeit 
Der virtuose Umgang mit dem natürlichen Werkstoff Holz führt innen wie           

außen zu einem handwerklich perfekten Ergebnis voller Kraft, Vitalität und 

charaktervoller Ausstrahlung. Alle Elemente werden in unserem Werk im  
oberfränkischen Nordhalben millimetergenau vorgefertigt und kommen         
termingerecht und optimal vorbereitet auf der Baustelle an.  
Präzision bis ins kleinste Detail gehört zu unserem Qualitätsverständnis! 

Ein Beispiel: Unsere hochmodern gesteuerte Fertigungsqualität und die sorg same, 

handwerkliche Montage aller Bauelemente garantieren praktisch fugenlose 

Optik beim Wandanschluss. Zwischen verputzter Wand und Holzkonstruktion 

ergibt sich ein nahezu unsichtbarer Zwischenraum – eine supersaubere Lösung 

also, die nicht einmal mehr nachträglich ausgefugt werden muss.  

 Stimmige Ensembles aus Form, Funktion und Material

Eine gefragte Spezialität von ADLERHAUS sind offene, d.h. frei sichtbare 

Holzkonstruktionen, die dem Innenraum Ihres Hauses eine besondere Ästhetik 

verleihen und zu einem einzigartigen Raum- und Wohnerlebnis beitragen.       

Komplex gearbeitete Sicht-Dachstühle und markante Balkendecken aus 
massivem Holz schaffen eine Atmosphäre des Wohlfühlens. Naturbelassene 

oder auch farbig lasierte Ober flächen lassen viel Spielraum für Individualität. 

Vom kunstvollen Treppendesign über die maßgeschneiderte Schreinerküche 
bis hin zum traditionellen japanischen Garten ... geschmackvolle (Sonder-)     
Lösungen für innen und außen sind unsere Spezialität.  

Darauf können Sie sich bei ADLERHAUS verlassen:

 Zertifizierte Qualität:  
  Mit dem RAL-Gütezeichen Holzhausbau wird  

gesicherte, permanent  überwachte Qualität in  

der Herstellung und bei der Montage des Holzhauses bescheinigt

  Mitgliedschaft beim Bundesverband  
Deutscher Fertigbau e.V. (BDF e.V.)

  Sie garantiert die Erfüllung strengster Qualitätsanfor-

derungen hinsichtlich der verwendeten Materialien 

und der Raumluftqualität,  und das kombiniert mit ter-

mingerechter Fertigstellungs- und Festpreisgarantie. 

Die Erfüllung der Qualitätsanforderungen wird mehr-

mals pro Jahr vom BDF e.V. überwacht.

 Präzise Vorfertigung der Bauteile im eigenen Werk

 Höchste handwerkliche Qualität auf der Baustelle

Qualität



Warum ein behagliches und gesundes Wohnklima auch noch Energie spart.
Natürlich Holz

Darauf können Sie sich bei ADLERHAUS verlassen:

 Lange Lebensdauer und hohe Wertbeständigkeit 

 Errichtung in 48 Stunden, völlig witterungsunabhängig 

  Minimaler Feuchtigkeitseintrag in der Bauphase  
bedeutet gesund Wohnen von Anfang an

 Flexible Fassadengestaltung

   Energiesparhaus mit sehr guter Energiebilanz:   
besser als von der Energieeinsparverordnung gefordert!

 Große Auswahl an innovativer Haustechnik

 Ökologische und güteüberwachte Materialien

 Hervorragendes, gesundes Raumklima

Ein ADLERHAUS steht als Inbegriff für individuelles Bauen und bietet        
dennoch alle Vorteile eines rationell erstellten Holz-Fertighauses wie 
schnelle Bauzeit, erstklassige Qualität und hervorragendes Wohnklima.  
Weil durch die intelligente Konstruktion und sorgsame Verarbeitung         
auch die Energiebilanz stimmt, ist ein ADLERHAUS die richtige Antwort  
auf die künftige Entwicklung der Energiepreise. 

 Mehr Wohnraum, weniger Heizkosten 

Ein ADLERHAUS ist stets als Energiesparhaus konzipiert: Eine hocheffektive 

Dämmschicht ist platzsparend in Wand- und Dachaufbau integriert.  

Die Vorteile zeigen sich sofort: So entweicht durch die garantierte Luftdichtheit 

des Hauses weniger Wärme und der Energiebedarf sinkt merklich. Zudem          
gewinnen ADLERHAUS-Besitzer durch die  besonders effiziente Bauweise 
gegen über herkömmlicher Dämmungsweise bis zu 10 Prozent Wohnfläche. 

Das Dämmmaterial kann voll auf die Wünsche des Bauherrn abgestimmt werden. 

Ob Mineralwolle, Baumwolle, Schafwolle, Flachs, Holzwolle, Hobelspäne-Gemisch, 

Zellulose, Perlite oder andere Materialien zum Einsatz kommen, ist eine Frage 

der Einstellung und vor allem des Budgets.

Und auch das ist positiv für die Energiebilanz: In Ihrem Holz-Fertighaus 
kann jegliche Art von Heizsystem eingebaut werden. Durch den geringen 

Energie verbrauch ist es möglich, kleinste Thermen oder Elektrospeicheröfen            

einzusetzen. Dies macht es zum Beispiel möglich, die Heizzentrale in den    

Spitzboden zu verbannen und somit auf einen Kamin oder sogar Keller zu        

verzichten. Zur Nachhaltigkeit und Ökologie eines ADLERHAUSES passen 
aber sämtliche Arten mit Holz zu heizen, zum Beispiel mit modernen Pellets-
Öfen. Im Holz-Fertighaus mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz Wärme zu  

erzeugen, ist eine runde Sache, die Behaglichkeit schafft und Ressourcen schont.

 Nach Hause kommen und aufatmen 

Für ein gutes Gefühl und ein gesundes Raumklima in Ihrem ADLERHAUS 
sorgt die besonders umweltverträgliche Holzwerkstoffplatte Livingboard in 
der Decken- und Wand konstruktion. Livingboard besteht aus waldfrischen 

Nadelholzspänen heimischer Wälder, die mit geringsten Mengen eines um-

weltfreundlichen Bindemittels vernetzt werden. Ein echtes Bio-Produkt also.

 Wertige Fassaden ganz nach Geschmack 

Bauen mit Holz ist die flexibelste Art des Bauens überhaupt – auch wenn  
es um die Fassade geht: Verputzt, verkleidet, verschiefert, verklinkert ...  
alles ist möglich und zwar völlig ohne Abstriche in der Energiebilanz.  
Natürlich lassen sich bei der Fassadengestaltung mit Holz auch nur Teilflächen 

verblenden oder andere spannende Akzente setzen, sodass sich dieser viel-  

seitige Rohstoff mit seinen außergewöhnlichen Eigenschaften wie ein roter   

Faden durch die gesamte Konstruktion Ihres Traumhauses zieht.

Dampfdiffusionsbremse

Living-Board (V100)

Gipsfaserplatte

Bodenbelag

Zementestrich

Trittschall-/ 
Wärmedämmung

Kellerdecke

Holzständer

Außenputz 

Wärmedämmungs-
verbundsystem

Living-Board (V100)

Dämmstoff

Feuchtigkeitssperre

Perimeterdämmung

Kelleraußenwand



Warum bei uns besondere Menschen besondere Häuser bauen.

Unser motiviertes Team lebt die Begeisterung für Holzhäuser. Vom jungen 
Auszu bildenden bis zum Geschäftsführer sind wir von der Einzigartigkeit 
dieses wunderbaren Werkstoffes beseelt. Und bei jedem neuen ADLERHAUS 

fiebern wir mit und teilen mit unseren Kunden dieses einmalige Erlebnis, eine 

Lebensoase für alle Sinne zu schaffen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass 

unsere Baufamilien in einem ADLERHAUS ein Maximum an Lebensfreude und 
Lebensqualität genießen. Deshalb können wir uns auch aus ganzem Herzen 

mit jedem unserer Kunden freuen, der sein neues Heim bezieht.

Diese vollkommene Identifikation mit unserer Arbeit ist sicher auch darauf  

zurückzuführen, dass Sie bei ADLERHAUS nur freundliche und aufgeschlossene 

Menschen kennenlernen werden, die durch ihre hohe Qualifizierung Außer-

gewöhnliches leisten. Unsere Mitarbeiter verbindet eine Unternehmens-

philosophie, die für „Wohnträume und Lebensträume im Einklang mit Natur 

und Umwelt“ steht. Durch die Bauweise unserer Häuser fördern wir die 
Gesundheit unserer Kunden und steuern unser gesamtes Wissen für ein 
sicheres und wertbeständiges Zuhause bei. Deshalb kommen für uns auch nur 

solche Bau- und Handwerkspartner infrage, die wie wir denken und handeln 

und sich an unseren Leitlinien orientieren.

 Besondere Häuser von besonderen Menschen 

Das gleiche Wertebild von kompromisslosem Qualitätsanspruch und hand-
werklichem Berufsethos trägt auch die lange persönliche Freundschaft der       
beiden ADLERHAUS-Geschäftsführer Marco Adler und Josef Annaberger.        
Mitarbeiter, Partner und Bauherren bestätigen es gleichermaßen: Das Wort 

der beiden Zimmerermeister gilt – nicht nur dann, wenn es um Termin- und 

Preisversprechen geht. 

Mit den beiden ADLERHAUS-Standorten in Nordhalben / Oberfranken           
und Habach / Oberbayern entsteht quer durch den Freistaat eine effiziente 
Nord-Süd-Achse für qualitätsbewusste Baufamilien in ganz Bayern.

Teamarbeit

Darauf können Sie sich bei ADLERHAUS verlassen:

 An zwei Standorten in Bayern jederzeit ansprechbar

 Motiviertes Team mit qualifizierten Fach-Mitarbeitern

  Planung und Bauleitung durch Ingenieure, Techniker, Meister 
und Werkpoliere

 Erfahrene Zimmerermeister

 Ständige Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter



Wer ein ADLERHAUS baut, gehört von Anfang an zur starken Gemeinschaft 
der ADLERHAUS-Familien. Wir fördern den Kontakt der ADLERHAUS-Familien 

untereinander, weil dieser Austausch uns alle weiterbringt. So erklärt es sich 

auch, dass Sie als Interessent in den bezugsfertigen Häusern unserer Hausherren 

ein gern gesehener Gast sind. Unsere ADLERHAUS-Familien führen Sie durch 

ihr eigenes Haus und vermitteln Ihnen somit einen tiefen, echten „Live“- 

Einblick. Ein ADLERHAUS ist eben für das Leben konzipiert und nicht für eine 

Ausstellung. 

Und anders als bei anderen Anbietern ist bei uns der Auftrag nach der Über-

gabe des Hauses nicht beendet. Unsere Rundum-Sorgenfrei-Betreuung geht 

viel weiter: Wir sind „lebenslänglich“ für Sie da – wann immer Sie rund 
ums Bauen und Wohnen mit ADLERHAUS Fragen haben. 

 Freundschaft - ein Wert, auf den man sich verlassen kann

Die vielen positiven Besitzerstories (werfen Sie doch einmal einen Blick in  

unser Gästebuch im Internet!) lassen schon erahnen, dass im ADLERHAUS-

„Fan-Club“ eine Menge interessanter Menschen auf Sie warten. Auf unseren      
beliebten Sommerfesten zum Beispiel werden Sie Gelegenheit haben,  
mit anderen Baufamilien ins Gespräch zu kommen, sich ausgiebig aus-      
zutauschen und vielleicht auch neue Freunde zu finden. 

Termine, Interessantes aus unserem  Unternehmen und  natürlich persönliche 

Geschichten rund um den Hausbau und das Leben in einem ADLERHAUS lesen 

Sie regelmäßíg in Ihrer persönlichen Ausgabe unserer „Hauspost“.  

Darauf können Sie sich bei ADLERHAUS verlassen:

 ADLERHAUS-Familien – eine starke Gemeinschaft

 Besichtigungen von bezugsfertigen oder bewohnten Häusern –  

 gute Erfahrungen aus erster Hand

 Lebenslängliche Rundum-Sorgenfrei-Betreuung – Rat und Tat  

 auch nach der Hausübergabe

 ADLERHAUSPOST – kostenlose Zeitung für ADLERHAUS-Kunden

 Jährliche Sommerfeste – sich austauschen und Freunde finden

 Einzugs- und Weiterempfehlungsgeschenke

Es gibt viele Gründe, warum die Zahl der ADLERHAUS-Familien ständig   

wächst. Einer davon ist unser Empfehlungsgedanke: Wer in seinem  

ADLERHAUS glücklich ist, steckt andere mit dieser Begeisterung an. Und  

das wird von uns belohnt. Für Empfehlungen, aus denen ein neues Haus  
entsteht, winken wertvolle Prämien, mit denen wir uns bei ADLERHAUS-
Familien für ihr Engagement bedanken.

 So stark wie ein Baum

Die nachhaltige Begeisterung unserer Bauherren und der oft dauerhaft       

anhaltende gute Kontakt zu „unseren“ ADLERHAUS-Familien sind unsere 

wichtigsten Referenzen. Sie zeigen am besten, wieviel Herzblut und Leiden-

schaft in unserer gemeinsamen Sache stecken. Ein Symbol für diese starke         
Beziehung zu unseren Kunden ist der Hausbaum - ein Geschenk, mit dem 
wir Ihnen bei der Verwurzelung in der neuen Umgebung helfen möchten 
und mit dem wir Danke dafür sagen, dass wir für Sie arbeiten durften.         
Natürlich setzen wir damit auch ein Zeichen für den schönsten Baustoff der 

Welt: Holz! Ihren Hausbaum wählen Sie übrigens ganz persönlich aus. 

Schließlich soll er Sie in Ihrem Garten noch nach vielen Jahren an ein ganz 

wichtiges Ereignis in Ihrem Leben erinnern: Den Einzug in Ihr ADLERHAUS!

Warum Sie zur ADLERHAUS-Familie gehören sollten!
Gemeinschaft     
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