
A N Z E I G E

E
rleben Sie Unterschiede und
entdecken Sie Ihren eigenen
Weg ins eigene Zuhause.

Gute Beziehungen beginnen mit ei-
nem aufregenden Flirt und wir im
Hause HOVEBA wollen Sie begeis-
tern!

Bezahlbares Bauen mit hand-
werklichem Charakter, menschli-
chen Zügen,technischer Perfektion
und der von Ihnen gewünschten ex-
klusiven Note ist unser Können.

Wir bieten Ihnen Bestleistungen
mit fortschrittlicher Technik und
stellen im Vergleich zur Fertighaus-
industrie Wände, Decken und
Dächer kostengünstiger und quali-
tativ wesentlich zuverlässiger und
wertbeständiger her. Unsere ratio-
nelle, exakte und einsparende Or-
ganisation der Bauabläufe vor Ort
ergänzt und sichert die Optimie-
rung herausragender Standards.

Menschen von heute nutzen diese
Vorteile. Sie sind die neuen Bau-
herren,die konsequent durchdach-
te, ökonomische, ökologische und
individuelle Lösungen fordern.
Prüfen Sie unser Angebot. Sie wer-
den eine Symbiose zwischen Ihrem
ästhetischen Anspruch an schöner
und funktioneller Architektur so-

wie Ihren Wünschen nach qualita-
tiv hochwertiger und bezahlbarer
Bauweise entdecken. Sie sparen so
viel Geld mit einem Niedrigener-
giehaus und die Natur dankt ihnen
für Ihr verantwortungsbewusstes
Handeln, dass Sie weniger CO2 in
die Umwelt geben und sichern eine
gesunde Umwelt für Ihre Kinder

und Enkel. Auch schützt Sie HO-
VEBA-MASSIVHAUSvor unange-
nehmen Überraschungen.Wir bie-
ten Ihnen unseren Komplettservi-
ce inklusive einem rundum Sorg-
lospaket. Ein Festpreis sichert Ihre
Finanzierung und viele Qualitäts-
garantien sind weit mehr als nur
schöne unverbindliche Worte. Die
Markenprodukte und die Gütezei-
chen der Hersteller aller von uns
eingesetzten Baustoffe sind die
sichtbaren und verbindlichen Zei-
chen der absoluten Sicherheit für
die Bauherren. Sie bürgen für soli-
des und gesundes Wohnen.

Eine Musterhausbesichtigung
findet am Sonnabend,29.Januar,in
Broderstorf und eine Rohbaube-
sichtigung am Sonntag, 30. Januar,
in Kassebohm statt. Folgen Sie den
Hinweisschildern! Weitere Infos
unter 03 81/44 0246 01.

Komfortables und gesundes Wohnen.

Eine sehr gute Entscheidung
HOVEBA-MASSIVHAUS bietet Musterhaus- und Rohbaubesichtigung an


