BEGEISTERNDE
HÄUSER
AUS HOLZ.

www.adlerhaus.de

1

Vorwort

Warum uns Werte
wirklich wichtig sind
Bauen mit Holz ist eine Lebenseinstellung. Fast schon eine Geisteshaltung. Aus Holz Lebensräume zu gestalten heißt, sich in der
Natur zu bewegen, sich mit der Natur zu bewegen und etwas für
unsere Natur zu bewegen. Nicht einfach nur große Worte, sondern
existentielle Werte stehen hinter dieser Entscheidung. Für uns als
Baupartner ebenso wie für Sie als Baufamilie! Es ist uns deshalb
ein Herzensanliegen, Sie mit unserer Wertewelt vertraut zu machen.
Denn Sie werden das Ergebnis dieser Philosophie in jeder Faser
Ihres Adlerhauses spüren!
Seit über 60 Jahren begeistern wir mit Häusern aus Holz, die eine
einzigartige Atmosphäre von Wärme, Ausgewogenheit und Individualität ausstrahlen. Wir führen es darauf zurück, dass technologisches Know-how und handwerkliche Perfektion bei Adlerhaus
selbstverständlich sind. Aber die spürbare Wertschätzung unserer
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Baufamilien macht uns besonders. Viele hundert glückliche Kunden
bestätigen uns, dass sie jederzeit wieder mit Adlerhaus bauen
würden.
Das treibt uns an, unseren werteorientierten Weg fortzusetzen.

S ORG E
NFREI
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Freiheit
Abheben ohne abgehoben
zu sein. So definieren wir
Freiheit.
Freiheit beginnt im Kopf – auch beim Bau eines Hauses. Denn vor
allen konkreten Plänen steht zunächst die Vision vom eigenen Haus
aus Holz. Oft ist es eher ein Gefühl für das „so-will-ich-mit-meinerFamilie-leben“. Beeinflusst von Zukunftswünschen, persönlichen
Vorlieben, Farben, Formen, Stilen. Wir sind schon in dieser frühen
Orientierungsphase für Sie da.
Weil es uns erfahrungsgemäß sehr gut gelingt, aus Ihren Wünschen
ein stimmiges Konzept zu machen. Maßgeschneidert, absolut individuell und mit unverkennbarer Handschrift.
Gestaltungsfreiheit inklusive. Freiheit heißt aber auch, frei sein von
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Zwängen und Zeitdruck.
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Die Bauzeit mit Vorfreude und Begeisterung genießen.
Diese wertvolle Erfahrung schenkt Ihnen unser „1, 2, 3 sorgenfrei“-Prinzip.
Wir versprechen Ihnen schon heute einen reibungslosen
Bauablauf. Garantiert.



Souveränität

Unser Ziel ist stets, Ihr Bauvorhaben aus „Adler-Perspektive“ zu sehen. Mit einem ganzheilichen Blick, der
Ihre neue Lebenswelt einpasst in Ihre ganz persönlichen
Zukunftspläne.Und dabei selbst Details nicht aus den
Augen verliert. Das erfordert Klarheit, Geradlinigkeit,
Umsicht und eine Menge Erfahrung. Seit über 60 Jahren
bauen wir begeisternde Häuser aus Holz.
An zwei Standorten in Bayern sind wir für Baufamilien
da, die sich für ein individuell geplantes Adlerhaus entscheiden. Mit Marco Adler und Josef Annaberger stehen an
der Spitze unseres Unternehmens zwei leidenschaftliche
Holzbauspezialisten.
Mit Mut und Weitsicht haben sie Adlerhaus zu einem der
innovativen Vorreiter der Branche gemacht – zusammen
mit unserem starken Team von hoch qualifizierten Ingenieuren, Technikern, Meistern und Werkpolieren, deren
Engagement absolut mitreißend ist.
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Es ist nicht schwer, in
die Zukunft zu schauen.
Wenn man die richtige
Perspektive hat.

Qualität
Es gibt so viele Möglichkeiten,
Ihr Haus zu bauen.
Wir bevorzugen die cleverste.
Wir haben (uns) die Messlatte in Sachen Qualität extrem hoch gelegt. Denn wir sind überzeugt, dass es nicht ausreicht, Holz einfach
nur „gut“ zu bearbeiten. Wir streben nach Exzellenz:
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von der millimetergenauen Vorfertigung im
Werk bis zum letzten winzigen Detail auf der
Baustelle. Diese Akribie sieht man einem
Adlerhaus einfach an. Zum Beispiel in den
sichtb aren Holzkonstruktionen, die wir zu
unseren Spezialdiszip linen zählen.
Auf intensive Beratung folgen exakte und
hundertprozentig gewissenh afte
Planung und handwerkliche Perfektion auf der Baustelle:
Weil wir auf diese Prinzipien sehr genau achtgeben, erreichen wir
Bestwerte in der Kundenzufriedenheit. Zudem bestät igen uns unabhängige Institute in regelmäßigen Kontrollen immer wieder die
einwandfreie Güte unserer Arbeit.
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Verantwortung
Ein einfaches Prinzip:
Keine Frage ohne Verantwortung
Nachhaltigkeit entwickelt sich – gerade im Bezug auf Hausbau – schon fast
zu einem Modewort. Wir sprechen deshalb lieber von Verantwortung. Denn
Verantwortung kommt nicht aus der Mode … sondern aus einem aufrichtigen
Bekenntnis zum respektvollen Umgang mit Mensch und Natur. Dass Holzbau von Natur aus eine gute Sache ist, liegt auf der Hand.
Bei einem Adlerhaus addieren Sie noch die Vorteile von ökologischen und
güteüberwachten Baumaterialien hinzu. Und die Verwendung von heimischem Holz. Und unser Know-how in Wohngesundheit und Baubiologie.
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Verantwortungsvoll zu bauen, bedeutet für uns auch schlichtweg weit nach
vorn zu schauen: Was macht Ihr Zuhause besonders wertbeständig, wie
sorgen wir für eine lange Lebensdauer und ein wirklich zukunftsfähiges
Energiekonzept? Wenn Sie sich also die Frage der Nachhaltigkeit stellen,
suchen Sie nicht nach der richtigen Antwort, sondern suchen Sie nach
einem Baupartner mit Verantwortung.
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Schönheit ist Ansichtssache. Beim Bauen wie bei nahezu
allen anderen Dingen im Leben auch. Uns geht es an dieser
Stelle auch gar nicht um eine verbindliche Aussage, was
ein Haus zu einem „schönen Haus“ macht. Wohl aber um
die Tatsache, dass jedes Adlerhaus – und jedes ist ein
indviduell geplantes Unikat! – einem ästhetischen Konzept
folgt. Schlüssigkeit, Harmonie in Formen, Proportionen und
Materialien, Integration ins bebaute Umfeld ... ein Adlerhaus
ist immer anders, aber auf seine Weise richtig.
Weil wir Wert auf einen ganzheitlichen Blick legen.
Unabhängig davon, ob Sie als Baufamilie lieber dem regionaltypischen Stil folgen möchten oder eine reduzierte Bauhaus-Linie bevorzugen. Wahre Schönheit, oder besser:
eindrucksvolle Ästhetik ist für uns daher ein in sich stimmiges Architekturkonzept, das sich von außen nach innen
zieht und Ihren speziellen Vorstellungen auf den Leib
geschneidert ist.

12

Ästhetik
Wahre Schönheit kommt von innen?
Das sehen wir etwas anders.
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Begeisterung

Leidenschaft ist Schaffenskraft.
Oder gibt es einen Grund,
das zu trennen?
Wir begeistern Baufamilien mit unserem „1, 2, 3 ... sorgenfrei!“-Prinzip,
das Ihnen einen garantiert reibungslosen Bauablauf verspricht.
Spätestens 100 Tage nach Baubeginn ist es soweit:
Aus einem Lebenstraum ist Ihr ganz individuelles Adlerhaus geworden.
Ein vollkommen frei geplantes Holzfertighaus, das in jedem liebevollen
Detail überzeugende Qualität und einzigartigen Charakter ausstrahlt.
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Unser motiviertes Team lebt die Begeisterung für Holzhäuser. Vom jungen
Auszubildenden bis zum Geschäftsführer sind wir von der Einzigartigkeit
dieses wunderbaren Werkstoffes beseelt. Und bei jedem neuen Adlerhaus
fiebern wir mit und teilen mit unseren Kunden dieses einmalige Erlebnis,
eine Lebensoase für alle Sinne zu schaffen.
Diese vollkommene Identifikation mit unserer Arbeit ist sicher auch darauf
zurückzuführen, dass Sie bei Adlerhaus nur freundliche und
aufgeschlossene Menschen kennenlernen werden, die durch
ihre hohe Qualifizierung Außergewöhnliches leisten.
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Familie
Familie kann man sich
nicht aussuchen.
Oder doch?
Wir zelebrieren mit dem kleinen, aber feinen Kreis der Adlerhaus-Familien
eine gemeinsame Wellenlänge, die über den Lebensabschnitt „Eigenheim“
hinausgeht. Weil wir auch jenseits des Einzugstermins für unsere Kunden
da sind. Mit echtem Interesse, regelmäßiger Information und gemeinsamen
Erlebnissen.
Zum Beispiel bei unseren beliebten Hausbesichtigungen, bei denen Interessenten kein Musterhaus, sondern eine „richtige“ Adlerhaus-Familie
besuchen. Oder bei unserem jährlichen Sommerfest. Dieses Event versprüht
pure Lebensenergie.
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Leidenschaftliche Planer und Handwerker tauschen sich mit begeisterten
Baufamilien aus. Im Internet unter www.adlerhaus.de halten wir unsere
Adlerhaus-Familien auf dem Laufenden. Eigentlich kein Wunder, dass
unzählige Neukunden über die Empfehlung zufriedener Baufamlien zu uns
kommen. Eine wirklich schöne Geste, die wir übrigens auch gern mit unseren attraktiven Empfehlungsprämien belohnen!
Vielleicht gehören auch Sie schon bald zur Familie?
Wir freuen aus darauf.
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SILVIO LIEBMANN - Produktionsleiter

THOMAS WUNDER - Arbeitsvorbereitung

ARMIN FÖRTSCH - Planung, Verkauf

FRANZ FIEDLER - Werkplanung

HERBERT ZELLNER - Team Süd

HEIKO DIETRICH - Planung

CHRISTIAN OFF - Projektleiter (Süd)

THOMAS PROMBERGER - Bauleiter (Süd)

Unternehmensphilosophie. Gemeinsam stehen wir für Adlerhaus als werte
orientierte Marke. Und gemeinsam realisieren wir Ihr Adlerhaus: als Beitrag
zur Zukunft, als eine Investition, von der auch die nächsten Generationen
noch profitieren werden. In höchster Qualität errichtet, wertbeständig,
ökologisch und baugesund.
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JOSEF ANNABERGER - Geschäftsführer
KAI JUNGKUNZ - Montageleiter (Nord)
HANS BAUMGARTNER - Montageleiter (Süd)
FRANZ ANNABERGER - Team Süd

MARCO ADLER - Geschäftsführer
GEORG BEETZ - Betriebsleiter

Mit den beiden Adlerhaus-Standorten im oberfränkischen Nordhalben und
im oberbayerischen Habach zieht sich eine Nord-Süd-Achse für qualitätsbewusste Baufamilien quer durch den Freistaat. Hier wie da erwartet Sie ein
Team von hervorragend ausgebildeten Holzbau-Spezialisten mit Ihrem ganz
persönlichen Ansprechpartner. Denn das ist typisch Adlerhaus: Sie haben
einen definierten Ansprechpartner für jede Bauphase. Dieser qualifizierte
Fachmann aus unserem Team begleitet Sie und steht Ihnen für alle Fragen
zur Verfügung. Noch ein Wort zu unseren Partnerunternehmen: Sie denken und handeln wie wir und orientieren sich in ihrem Handeln an unserer

FELIX ADLER - Verkauf

Es kommt auf jeden einzelnen an.
Und auf alle zusammen.

MATTHIAS LUKAS - Team Süd

Team
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www.riegg.com

Adlerhaus GmbH
Standort Nordbayern: Titschendorfer Straße 10 · 96365 Nordhalben · Tel. 09267 914033 -0
Standort Südbayern: Dürnhauser Straße 3 · 82392 Habach · Tel. 08847 1233
info@adlerhaus.de · www.adlerhaus.de

