AKTION WEITEREMPFEHLUNG

Helfen Sie mit,
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zu vergrößern:

Es lohnt sich!
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Ein ADLERHAUS
begeistert für’s Leben!

Es ist unter Umständen schon eine ganze Weile
her, seit Sie Ihren individuellen Traum vom Wohnen
mit ADLERHAUS verwirklicht haben. Doch wir sind
felsenfest davon überzeugt, dass Sie mit Ihrer
Entscheidung immer noch rundum glücklich sind.
Denn die einzigartige Wohnqualität eines
ADLERHAUSES hat dauerhaft Bestand. Über Jahre
... über Jahrzehnte ... fürs ganze Leben!
Und noch etwas ist bei den Mitgliedern unserer
ADLERHAUS-Familie meist von langer Dauer:
Die Erinnerung an den völlig reibungslosen
Bauablauf, an die erstaunlich kurze Bauzeit
und nicht zuletzt an die große Sympathie, die alle
Beteiligten verband, ja, teils heute noch verbindet.

„Ein schönes Haus habt ihr da, so in der Art würden
wir auch gerne bauen.“ Haben Sie diesen Satz nicht
auch schon öfter gehört? Wenn Sie in Zukunft einmal
wieder von Ihren guten Erfahrungen mit ADLERHAUS
erzählen, kann sich das für Sie schnell auszahlen!

Sicher haben Sie – wie jeder stolze Hausbesitzer –
viel Spaß daran, Ihr schmuckes Heim bei allen sich
bietenden Gelegenheiten ausgiebig zu präsentieren,
Freunde und Bekannte durch die liebevoll
eingerichteten Räume zu führen ... und von Ihren
angenehmen Erfahrungen rund ums Bauen mit
ADLERHAUS zu schwärmen.
Wir möchten Sie heute dazu einladen, Ihre
Begeisterung für ADLERHAUS künftig noch stärker
als bisher mit anderen zu teilen – und sich im
Gegenzug dafür von uns belohnen zu lassen ...
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Sie sind mit Ihrem Haus rundum zufrieden?
Sie waren von der reibungslosen Zusammenarbeit
mit uns begeistert?
Und Sie würden jederzeit wieder mit uns bauen?
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Ehrliche Begeisterung ist
ansteckend – „infizieren“
Sie Freunde und Bekannte,
die ans Bauen denken!

Gutes bauen ... und darüber reden! Die Weiterempfehlung von ADLERHAUS fällt Ihnen sicher sehr
leicht, wo man sich ohnehin intensiv für Ihr schönes
Haus interessiert. Gerade jetzt, wo für jede erfolgreiche Empfehlung lukrative Prämien winken!
Doch vielleicht möchten Sie sogar noch stärker
dazu beitragen, die kleine, aber feine ADLERHAUSFamilie zu vergrößern: Bekannte, ehemalige
Nachbarn, alte Freunde anrufen, einladen ...
und von „Ihrer“ Art des Wohnens überzeugen.
Das Ganze ist für Sie sehr einfach: Sie schicken
uns eine der beiliegenden Empfehlungskarten
mit Name und Adresse des Interessenten –
wir kümmern uns um alles Weitere und setzen
uns mit den Bauherren in spe in Verbindung.
Wenn alles gut läuft, können Sie sich schon
bald über eine von drei wertvollen Prämien freuen!

Sie können uns selbstverständlich beliebig viele
ADLERHAUS-Interessenten nennen. Falls die
Empfehlungs-Postkarten nicht reichen sollten,
senden wir Ihnen gerne weitere Exemplare zu.
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Mi fehlung!
Emp
Dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter!
An Freunde, Bekannte und andere Menschen,
die vom schönen Leben
in einem echten Wohlfühlhaus träumen!
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Heißen Sie andere willkommen „im Club“!
Über 300 ADLERHAUS-Besitzer sind sich heute
bereits einig: „Preis/Leistung, Bauqualität und das
Wohnerlebnis in unserem Haus sind einfach Spitze
... und jederzeit rundum zu empfehlen!“

Benötigen Sie weitere Unterstützung für Ihre

Während einer ausgiebigen Führung durch Ihr
Eigenheim oder beim anschließenden Gespräch am
Kaffeetisch nimmt man sich gerne Zeit, konkrete
Themen zum Bauen genauer zu besprechen.
Übergeben Sie „Ihrem“ Interessenten doch bei der
Gelegenheit beiliegende ADLERHAUS-Kompaktinfo.
Hier werden viele wichtige Fragen schon mal in
aller Kürze beantwortet.

unserer aktuellen „HAUSPOST“!

Nachdem Sie uns die Adresse des Bauwilligen
zugesandt haben, informieren wir diesen dann in
aller Ausführlichkeit und laden ihn bei Bedarf zu
weiteren Baubesichtigungen ein.

Bemühumgen als Empfehler? Ihr Anruf oder ein Kreuz
auf beiliegender Antwortkarte genügen: Wir senden
Ihnen neue Info-Flyer und gleich mehrere Ausgaben
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Dank
Für jede Empfehlung,
die zum Bau eines neuen ADLERHAUSES führt,
belohnen wir Sie mit
einer wertvollen Prämie nach Wunsch!
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Alles unter Dach und Fach:
Jetzt haben Sie die freie Wahl!

Gemeinsam haben wir es geschafft: Aus Ihrer Empfehlung ist ein neues
ADLERHAUS geworden! Und Sie haben sich eine von drei wertvollen
Prämien redlich verdient:

● 500,– Euro in bar für die Erfüllung Ihrer Wünsche!
● Ein Wellness-Wochenende für zwei im Wert von 600,– Euro!
● Ein Gutschein über 700,– Euro
für die Verschönerung Ihres Gartens!
Wunschprämie einfach auf Ihrer Empfehlungs-Karte ankreuzen –
wir informieren Sie über alle Details rund um Ihre Belohnung!

Geglückt: Ein neues Mitglied der
ADLERHAUS-Familie ist gewonnen
... und Sie dürfen sich über Ihre
wertvolle Empfehlungs-Prämie freuen!

ADLERHAUS GmbH
Nordbayern
Südbayern
Titschendorfer Str. 10
Dürnhauser Str. 3
96365 Nordhalben
82392 Habach
Tel. 0 92 67 - 9 10 70
Tel. 0 88 47 - 12 33
Fax 0 92 67 - 9 10 75
Fax 0 88 47 - 12 32
E-mail: info@adlerhaus.de
www.adlerhaus.de

