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www.wtbau.de

GmbH & Co. KG

Elektroinstallation
•

Moderne Lichttechnik
•

Service für 
Industriekunden

•

Planung und Errichtung

von Photovoltaikanlagen

Bismarckstraße 1

74394 Hessigheim

Telefon 0 71 43/96 90 87-0

www.hesser.de

• sämtl. Sanitär-Installationen • Gestaltung/
Renovierung von Bad – Dusche – WC in Alt- u. Neubau

• Blecharbeiten an Dach und Wand

• sämtl. Heizungs-Installationen in Alt- und Neubau
• Einbau von Öl-, Gas und Holzpellet-Heizungsanlagen
• Modernisierung von Heizkörpern • Kaminsanierung

Wir fertigen 
individuell für Sie:
– Einbaumöbel

– Tische/Eckbänke

– Wohnzimmerschränke

– Badezimmermöbel

– Garderoben

und vieles mehr . . .

Carl-Benz-Str. 14
74366 Kirchheim/Neckar
Telefon 0 71 43 / 9 46 75

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Jubiläum!

WT Schlüsselfertig-Bau GmbH

Daimlerstr. 5,   74369 Löchgau

Tel. 07143-23555   www.wtbau.de

Der Hausklassiker 

für die „junge Familie“

Mit zentraler Lüftungsanlage

Das Haus steht kurz vor 

dem Bezug 

durch den

Erwerber

*Haus bereits verkauft

20 Jahre WT BAU
20 Jahre zufriedene Bauherren

Zufriedenheit der Bauherren steht an erster Stelle
WT-Bau, eines der traditionel-

len Hausbauunternehmen der

Region, setzt ganz bewusst

seit 20 Jahren auf schlüssel-

fertigen Massivbau.

Wer beabsichtigt, ein Eigenheim zu
bauen, steht vor der Frage, ob es ein
massiv gebautes Haus sein soll oder
nicht. 85 Prozent aller Bauwilligen
entscheiden sich hierzulande für das
massive Bauen, denn das Bauen
„Stein auf Stein“ bietet viele Vorteile.
Wilhelm Trinkner, Geschäftsführer
des Familienunternehmens WT-Bau,
sieht sich deshalb darin bestärkt, „un-
ser Know-how in den Massivbau flie-
ßen zu lassen, wie wir das schon seit

Interessenten können bewohnte Referenzobjekte von WT-Bau anschauen.

über 60 Jahren tun.“ Doch worin ge-
nau liegen denn nun die Vorteile?

Massiv gleich sicher

Das ist die einfache Formel, auf die
sich die wesentliche Charakteristik
von Massivbauten reduzieren lässt.
Die raumabschließenden Elemente,
wie Wände und Decken, haben hier-
bei tragende Funktion und repräsen-
tieren per se eine sichere Bauweise.
In der bevorzugten einschaligen Bau-
weise mit hochwärmedämmenden
Wänden garantiert diese solide Art
des Bauens eine hohe Standfestig-
keit. Zudem sind diese Häuser wet-
terfest, nicht brennbar und widerste-
hen selbst widrigsten Umweltbedin-
gungen. Auch hinsichtlich des Schall-

schutzes sind sie ihren Konkurrenten
in Leichtbauweise überlegen.

Die Energiebilanz

Doch es gibt noch weitere Vorteile:
„Ganz wichtig ist heute die energeti-
sche Bilanz eines Hauses. Mit massi-
ven Wänden sind Bauherren beim
Wärmeschutz auf der sicheren Seite.
Denn die hohe Wärme-Speicherkapa-
zität von Massivbaustoffen sorgt win-
ters wie sommers für ein ausgegliche-
nes Raumklima“, führt Trinkner an.
Steinbauten, wie die von WT-Bau,
weisen damit bei weitgehend glei-
chem Dämmwert wie ein Holzhaus
sogar einen niedrigeren Energiebe-
darf auf. Ähnlich verhält es sich mit
der Luftfeuchtigkeit.

Lebenslange Freude

Aufgrund ihrer Wertbeständigkeit
sind massiv gebaute Häuser eine si-
chere Altersvorsorge mit hohem Wie-
derverkaufswert. Der Wert eines
Hauses wird heute aber auch mit dem
Thema Wohngesundheit in Verbin-
dung gebracht. Die gesunde Atmo-
sphäre in einem Haus, frei von Schad-
stoffen, ist nicht nur für junge Fami-
lien wichtig. „Bei WT-Bau setzen wir
daher ausschließlich auf natürliche,
unbedenkliche und streng kontrol-
lierte Materialien“, betont Trinkner.

Schneller Einzug

Eine weitere wichtige Rolle beim
Hausbau spielt der Faktor Zeit. Die

Anbieter von Holzhäusern nehmen
für sich in Anspruch, ihre Kunden
schnellstmöglich zu einem Eigenheim
zu verhelfen. „Zugegeben: Im Durch-
schnitt warten Sie bei einem Massiv-
bau gut vier Monate länger auf Ihren
Einzug. Allerdings sollten Bauherren
ihre Aufmerksamkeit nicht der reinen
Bauzeit schenken, sondern der ge-
samten Zeit von der Baugenehmi-
gung bis zum Einzug“, erläutert Wil-
helm Trinkner. „Hier trennt sich die
Spreu vom Weizen, so dass der prog-
nostizierte Vorsprung der Holzbau-
weise schnell aufgebraucht ist, zumal

man als Bauherr den langwierigen In-
nenausbau unterschätzt hat.“

Festpreisgarantie

„Festpreis bedeutet bei uns auch
Festpreis“, so Wilhelm Trinkner. Das
Unternehmen hat sich auf die Fahne
geschrieben, den Bauherren ein Fest-
preisangebot auf der Basis einer sehr
hochwertigen, kompletten Bau- und
Leistungsbeschreibung mit namhaf-
ten Produkten anzubieten, in welcher
alle Leistungen vom Baugrubenaus-
hub bis zu den Malerarbeiten enthal-
ten sind. Diese Bau- und Leistungsbe-

schreibung bekommen die Bauinter-
essenten bereits im Vorfeld ausge-
händigt. Lediglich die nicht im Voraus
kalkulierbaren Kosten für Aushubab-
fuhr, Hausanschlüsse und Außenanla-
gen sind im Festpreis nicht enthalten.
Hier wird dem Bauinteressenten aber
von vornherein ein Richtpreis aus Er-
fahrungswerten genannt. Über Ände-
rungen und Sonderwünsche nach
Vertragsabschluss wird der Bauherr
ständig über die Kostenentwicklung
auf dem Laufenden gehalten.

Persönliche Nähe

Als Besonderheit bietet WT-Bau
sogar an, die bewohnten Häuser von
WT-Bau-Familien zu besuchen. An-
ders als bei „normalen“ Musterhäu-
sern bekommt man somit viel au-
thentischere Einblicke in die wahren
Vorzüge eines Hauses und hat Gele-
genheit zu einem Gespräch mit den
ehemaligen Bauherren. Am meisten
jedoch schätzt Wilhelm Trinkner noch
immer persönliche Nähe und nimmt
sich in einem ausführlichen Gespräch
oder einer Bedarfsanalyse gerne die
Zeit für seine Interessenten.
Die Rohbauarbeiten führt WT-Bau

in der Regel mit eigenen, hochqualifi-
zierten Mitarbeitern aus und arbeitet
ansonsten mit guten zuverlässigen
Handwerkern aus der näheren Umge-
bung partnerschaftlich zusammen.
„Wir wissen, was wir an unseren
Handwerkern haben und diese an
uns“, so Wilhelm Trinkner.Die massive Bauweise bringt zahlreiche Vorteile mit sich.

WT
Schlüsselfertig-
Bau GmbH
Daimlerstraße 5
74369 Löchgau

www.wtbau.de

Info- 

Telefon
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2 35 55


