»UNSER SERVICE«
»NEUBAU«
Egal ob Sie bereits einen fertigen Plan im Kopf haben oder noch nicht
ganz sicher sind, wie Ihr künftiges Traumhaus aussehen soll – wir unterstützen Sie dabei, Ihren individuellen Wohntraum wahr werden zu
lassen. Dabei stehen wir Ihnen von der Planung bis zur Ausführung
mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite. Gerne übernehmen wir
auch die Koordination sämtlicher Handwerksbetriebe für Ihr Bauvorhaben und setzen dabei auf kompetente Partner, die – ebenso wie wir
– ihr Hauptaugenmerk auf Qualität und Kundenzufriedenheit legen.

»ZUBAU«
Mehr Platz bedeutet mehr Lebensqualität. Benötigen Sie mehr Raum für Ihre
Kinder oder Ihre Hobbys? Möchten Sie Ihren Wohntraum durch ein architektonisches Highlight neu in Szene setzen? Oder möchten Sie funktionelle Erweiterungen für Technikräume oder Garagen schaffen? Ein gut durchdachter Zubau birgt
viele Chancen und Möglichkeiten. HMH Bau ist der ideale Partner, falls die eigenen vier Wände einmal zu eng werden sollten. Wir gehen bereits in der Planung
auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse ein und achten dabei auf einen
harmonischen Übergang zwischen den bestehenden und neuen Räumlichkeiten.

»UMBAU«
Sie wollen in Ihrem Haus durch eine Neugestaltung der Innenräume
oder zusätzliche Fensterflächen ein offeneres und modernes Wohngefühl schaffen, Ihr Zuhause thermisch sanieren oder barrierefrei gestalten? Im Laufe eines Lebens ändern sich die Ansprüche, die wir an unseren Wohnraum stellen. Wir stehen Ihnen von der ersten Beratung an zur
Seite und helfen Ihnen dabei, die vorhandenen Räumlichkeiten durch
maßgeschneiderte Lösungen an Ihre aktuellen Bedürfnisse anzupassen.

»SANIERUNG«
Sanierungen von Altbestand bieten viele Chancen, denn gerade in die Jahre gekommene Häuser haben oft einen ganz besonderen Reiz. Durch fachgerechte Sanierung ist es sowohl möglich
den besonderen Charme eines historischen Baus zu erhalten, als
auch – beispielsweise durch den Einsatz großzügiger Glasflächen,
den Garten sowie Wärme und Licht in den Wohnraum zu holen
und somit auch höchsten modernen Ansprüchen nachzukommen.

»AUSSENANLAGE«
HMH Bau verwirklicht nicht nur Ihren Wohntraum, sondern macht auch
Ihre Außenbereiche zur Wohlfühloase. Von der Herstellung von Pools
über die Errichtung von Mauern, gepflasterten Wegen und Feuerstellen bis hin zur Anlage gemütlicher Terrassen und Sitzbereiche für laue
Sommerabende – wir greifen Ihnen unter die Arme, damit Sie sich Ihren Traum vom Paradies vor der eigenen Haustür verwirklichen können.

»FERTIGHAUS«
Mit einem Fertighaus in Massivbauweise setzen Sie auf einen beständigen Wert für Ihre Zukunft. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Haustypen
zur Auswahl, die je nach Wunsch belags- oder schlüsselfertig angeboten
und an Ihre individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse angepasst werden, bevor Ihr Traumhaus schließlich Stein auf Stein vor Ort entstehen kann.
Um einen reibungslosen Bauablauf gewährleisten zu können, setzen wir auf
eine bewährte Kombination aus hochwertigen Baustoffen, moderner Technik
sowie die Zusammenarbeit mit zuverlässigen und erfahrenen Professionisten.

