
Wir bauen
     für Ihr Leben gern

WT Schlüsselfertig-Bau GmbH
Daimlerstraße 5
74369 Löchgau
Tel. 07143 / 23555
www.wtbau.de

www.wtbau.de

Frau Haas und Herr Schliereke – Ensingen
„Für uns war Sicherheit beim Realisieren unseres Traumhauses ein 
ganz wichtiger Faktor. Von Anfang an fühlten wir uns ernst genommen 
und die sehr persönliche Betreuung durch das WT-Bau Team während 

der Planung und über die komplette Bauzeit hindurch 
bestätigte unsere Entscheidung immer wieder – WT-Bau 
als Baupartner ist die richtige Wahl.

Die Betreuung und Koordination durch die Bauleitung 
war sehr freundlich und verständnisvoll. Es gab auf jede 

gestellte Frage eine ausführliche und fachlich fundierte Antwort.

Der Bauverlauf klappte reibungslos, alle Termine wurden eingehalten. 
So sind wir planmässig in unser neues Eigenheim eingezogen. Wenn 
wir noch mal bauen, dann ganz sicher mit WT-Bau.“

Frau und Herr Scheer - Besigheim 
„Da wir aus Löchgau und der näheren Umgebung stam-
men, waren die Firma WT-Bau und auch Herr Trinkner 
uns schon länger bekannt. Als unser 
Bauwunsch real wurde, fragten wir 
deshalb auch bei WT-Bau an. Hier wurde 
unser Wunsch nach einem individuell 
geplanten und gebauten Haus in hoher 
Qualität erfüllt. 

Durch die offene und ehrliche Beratung  
sowie die Kostensicherheit in Form eines Festpreises 
(der auch eingehalten wurde), wurden auch wir zu WT 
Baukunden.

Die Ehrlichkeit und Offenheit zog sich durch die gesamte 
Bauzeit durch. Es war ein sehr gutes Miteinander, auch mit 
dem Bauleiter und den ausführenden Handwerkern. Wir 
haben es auf keinen Fall bereut.“
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Sonderthema

„Wir erwecken 
   Ihr Traumhaus zum Leben“

Mit WT Schlüsselfertig-Bau all-inclusive bauen – 
Namhafte Hersteller, tadellose Ausführung
Gibt es etwas Erstrebenswer-
teres, als gemeinsam mit sei-
ner Familie im eigenen Traum-
haus zu leben und jeden Tag 
zu genießen?

Für die meisten Menschen ist 
dies das größte Glück. Ein Glück, 
dem man leichter auf die Sprünge 
helfen kann, als Sie vielleicht 
denken.

Wenn Sie bisher gezögert ha-
ben und in Ihren Plänen unsicher 
waren, diesen Schritt zu wagen, 
den man vielleicht nur einmal im 
Leben geht, dann zweifeln Sie 
nicht länger. Die Firma WT 
Schlüsselfertig-Bau in Löchgau 
möchte Ihnen Mut machen. Denn 
meist ist es nur die richtige Kon-
stellation, die darüber entschei-
det, ob ein Vorhaben gelingt. Alle, 
denen das Unternehmen als ver-

lässlicher Baupartner der Region 
helfen durfte, ihren Traum vom ei-
genen Haus zu verwirklichen, sind 
heute stolz und glücklich, dass sie 
es gemeinsam mit WT Bau ange-
packt haben.

Um ihrem hohen Qualitätsan-
spruch gerecht zu werden, arbei-
tet die Firma mit namhaften 

Handwerkern aus der Region zu-
sammen. Daher baut Geschäfts-
führer Wilhelm Trinkner seine 
hochwertigen Häuser auch nur 
rund 30 Kilometer um den Fir-

mensitz.
WT Bau steht 

für Exzellenz im 
Individual-Bau. 
Jedes Haus wird 
zusammen mit 
den Architekten 
nach Ihren Wün-
schen und nach 
einer sorgfältigen 
B e d a r f s a n a l y s e 
geplant. Ihre Ide-
en werden auch 
dann zu Papier ge-
bracht, wenn Ihre 
eigenen Vorstel-
lungen noch sehr 
vage sein sollten. 

Sie werden sehen, dass die an-
fangs investierte Zeit gut angelegt 
ist. Denn für WT Bau ist es wich-
tig, zu Beginn eines Projekts Ihre 
Bedürfnisse aufzudecken.

Ein guter Preis ist sicherlich 
wichtig, aber entscheidend ist 
doch, was man dafür bekommt: 
Das Löchgauer Unternehmen bie-

tet beim schlüsselfertigen Bauen 
einen überzeugenden Gegenwert 
mit Festpreis-Garantie. Was ver-
einbart wurde, hat Bestand – ohne 
Wenn und Aber. Dass Sie zum 
festgelegten Termin in Ihr Traum-
haus einziehen, ist beschlossene 
Sache. Die Firma WT Bau gibt Ih-
nen diese Garantie gerne, weil sie 
von ihren Leistungen 100-prozen-
tig überzeugt ist und auch bei or-
ganisatorischen Angelegenheiten 
genauestens darauf achtet, dass 
alle Rädchen sauber ineinander-
greifen.

Das Unternehmen steht vor al-
lem für gute zuverlässige Hand-
werker. So kennt und schätzt man 
WT Bau in der Umgebung. Auch 
gilt das Prinzip, nur beste Qualität 
zu bieten. Um Ihnen diesen Quali-
tätsstandard zu liefern, werden 
ausschließlich Produkte namhaf-
ter Markenhersteller verwendet. 
Der termingerechte, reibungslose 
Ablauf und die Qualität der 
Arbeit sowie der Materialien wer-
den während der Bauphase stän-
dig kontrolliert. WT Bau kann Ih-
nen unterschiedlichste Referenz-
objekte zeigen. Denn auch hier 
gilt: WT Bau baut auf Qualität.

Frau Seiz und Herr Munz -  Bönnigheim
„Wir hatten schon ganz konkrete Vorstellungen, wie 
unser Haus aussehen sollte. Umso wichtiger war es 
uns, mit einer Baufirma zu bauen, die mit regionalen 
Handwerkern zusammenarbeitet.

In WT-Bau haben wir unseren idealen Baupartner 
gefunden. Herr Trinkner überzeugte uns in seiner 
Bauerfahrung und im Festpreis.

Einen Vertragspartner zu haben und völlige Kosten-
transparenz während der Bauzeit gewährleistete uns 
auch finanzielle Planungssicherheit.

So konnten wir uns ganz auf unsere Haus- 
bemusterungen konzentrieren. 

Bauen mit WT-Bau? Ja, jederzeit wieder.“
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Info-Tel. 07143 /235 55

Bismarckstraße 1
74394 Hessigheim

Tel.: 0 71 43 / 96 90 87-0
www.hesser.de

GmbH & Co. KG

Elektroinstallation
�

Moderne
Lichttechnik

�

Service für
Industriekunden

�

Planung und Errichtung
von PhotovoltaikanlagenKreative Wohngestaltung

Fensterdekorationen

Sonnenschutz

Exklusive Bodenbeläge

Qualitätsparkett

Teppichböden

IHR RAUMAUSSTATTER IN ASPERG

DEKORAT IONEN ·  T EPP ICHE  ·  MODERNE  FUSSBÖDEN

7 1 6 7 9  A S P E R G  
EGLOSHEIMER STRASSE 44

TELEFON 07141/6 55 78
TELEFAX 07141/66 04 25

Mail:
gerhard.scheffel@t-online.de

ZIMMEREI · BEDACHUNG
CNC-ABBUND · LOHNABBUND

A. Pfeiffer Zimmerei GmbH
Konrad-Zuse-Str. 10 · 74343 Sachsenheim
Tel. (0 71 47) 22 03 20 · Fax 2 20 32 32
www.zimmereipfeiffer.de

PFEIFFER

Carl-Benz-Str. 14 · 74366 Kirchheim
Telefon 0 71 43 / 9 46 75 · Fax 0 71 43 / 58 53 47

IIhhrr   kkoommppeetteenntteerr   

PPaarr ttnneerr   ffüürr ::

� Innenausbauarbeiten

� Möbel, Bodenbeläge

� Türen, Raumteiler

� sowie Holzterrassen

und Haustüren



Massiv bauen mit hohem
   Qualitätsanspruch

Tel. 07143/23555

Schlüsselfertig mit

Festpreisgarantie

www.wtbau.de

Frau und Herr Möss - cleebronn
„nachdem bei uns durch Arbeitskollegen, die gebaut 
haben, oft der name WT-Bau fiel, war klar, dass auch 
wir WT-Bau als möglichen Baupartner anfragen. Die 

Entscheidung massiv zu bauen, wurde  
beim genauen Hinschauen auf Preis 
und Leistung immer klarer. Ja, ein 
massives, solides und wertbeständi-
ges Einfamilienhaus wollten wir. Die 

schlüsselfertige Ausführung von WT-Bau, die uns 
absolute Kostensicherheit zusicherte, kam da als 
Entscheidungskriterium noch hinzu. Selbstverständ-
lich machten wir von der WT Referenzliste gebrauch. 
Als wir dann mit völlig überzeugten WT-Kunden als 
ehemaligen Bauherren gesprochen haben, war klar, 
wir bauen mit WT – Bau!

Unsere eigenen Ideen, kombiniert mit Vorschlägen 
und der Bauerfahrung von WT-Bau ergibt unser Haus 
mit perfekter Optik und Raumaufteilung. – Unser 
Traumhaus!“

Frau und Herr Dürr
„Sorgenfrei ins schlüsselfertige Glück“

Ein Werbeversprechen das wirklich hält was 
es verspricht!

Vom ersten Gespräch an 
stimmte die chemie und uns 
war klar, hier werden unsere 
Wünsche ernst genommen 
und gemeinsam finden wir die 
perfekte Lösung für unser Eigenheim.

Entscheidend für uns war auch, dass die 
Grundausstattung bereits sehr hochwertig 
war und wir über den gesamten zeitraum 
unseres Bauvorhabens völlige Kosten-
transparenz und –Sicherheit hatten.

Vielen Dank für die tolle Betreuung und 
Verwirklichung unseres Traumhauses.

Familie Kramer – Freudental
„Wir wollten unbedingt massiv bauen. 
WT-Bau wurde uns von Freunden als 
Schlüsselfertigbaufirma empfohlen. Wir 
fühlten uns gleich beim Erstgespräch 
wohl und in unseren Bauwünschen 
verstanden. 

,Unsere‘ Baufirma vor 
Ort zu haben, schätz-
ten wir sehr. Es war 
einfach nie ein Prob-
lem Herrn Trinkner zu erreichen oder 
kurzfristig einen Termin zu vereinbaren. 
Wir denken gerne an unsere Bauzeit 
zurück und geniessen jetzt unser neues 
zuhause.

Selbstverständlich haben auch wir 
WT-Bau bereits an Freunde weiter-
empfohlen.“

www.wtbau.de
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Frau und Herr Dürr

Familie Körkemeyer - Löchgau
„Als junge Familie hatten wir schon länger 
den Wunsch zu bauen. Durch Bekannte und 
Internet kamen wir recht schnell auf die 
Löchgauer Firma WT-Bau. nachdem wir in 
Löchgau ‚unseren‘  Bauplatz gefunden hat-
ten und ein Erstgespräch mit Herrn Trinkner 

für uns durchweg positiv 
verlief, war klar, mit dieser 
Firma wollen wir bauen. Mit 
Herrn Trinkner hatten wir 

einen erfahrenen, soliden Baupartner, der 
sein Handwerk versteht und sich nicht in 
abgehobene Gespräche versteckt.

neben der aussagekräftigen Bau- und 
Leistungsbeschreibung, die inhaltlich 
sehr gut verständlich war, gefiel uns auch 
die reibungslose zusammenarbeit der 
ausführenden regional ansässigen Vertrags-
Handwerker. Die Entscheidung, ‚schlüssel-
fertig‘ mit einem Baupartner zu bauen, war 
bei uns eine ‚Vertrauenssache‘ und Herr 
Trinkner hat mit seinen Mitarbeitern das 
in sie gesetzte Vertrauen voll erfüllt. Wir 
fühlen uns richtig wohl in unserem neuen 
Einfamilienhaus.“

Familie Kramer – Freudental

Günter Weller GmbH
Robert-Bosch-Straße 2
74369 Löchgau
Telefon 0 7143 / 77 65
Telefax 0 7143 / 2 88 59

firma@guenter-weller-gmbh.de · www.guenter-weller-gmbh.de

Für Sie von uns fachgerecht ausgeführt:

Flaschnerei
� Blecharbeiten an Dach und Wand

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

Blockheizkraftwerke � Wärmepumpen

Sanitär
� sämtl. Sanitär-Installationen � Gestaltung /
Renovierung von Bad - Dusche - WC in Alt- und Neubau

Regenwassernutzung � Solar / Photovoltaik

Schüdi GmbH
Fliesenfachgeschäft

Meisterbetrieb

DIE FLIESE MIT PERSÖNLICHKEIT

Schüdi GmbH
Fliesenfachgeschäft

Meisterbetrieb
Birkenweg 18

74389 Cleebronn
Telefon 0 71 35 / 82 70 

E-Mail: info@fliesen-schuedi.de
Internet: www.fliesen-schuedi.de

Finden Sie Ihre Fliese – mit fachkompetenter Beratung


