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Alles aus einer Hand

Gimmeldingen. „Hausbau-
Weinstrasse“ nennt sich das
Maklerunternehmen in Gim-
meldingen. Der solide Immo-
bilienpartner mit Kompe-
tenz. Spezialgebiet von Inha-
ber Karl-Ludwig Kuhn von
„Hausbau-Weinstrasse“ ist
die Vermittlung als auch Fi-
nanzierung von Massivhäu-
sern.

Dennoch ist es ganz gleich, ob
das Interesse des Kunden einer
Immobilie gilt, welche bereits
vorhanden ist und zum Kauf an-
geboten wird oder ob ein eigenes
Haus gebaut werden soll - bei
Karl-Ludwig Kuhn steht eine kom-
petente, individuell auf die Kun-
denwünsche abgestimmte Bera-
tung im Vordergrund. „Wir bauen
standardmäßig mit 36,5 Zenti-
meter dickem Außenmauer-
werk“, erläutert Karl-Ludwig
Kuhn und schwärmt von dem her-
vorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnis der Ambiente-Massiv-
häuser, die als Typenhäuser in
den verschiedensten Ausführun-
gen und Größen zur Auswahl ste-
hen. Die Häuser werden nach den
neuesten Energiestandards, ak-
tuell ENEV 2016 mit Luftwasser-
wärmepumpen und Photovoltaik-
anlagen ausgestattet. Im Stan-
dardangebot inbegriffen sind in
jedem Fall die Kosten für Boden-

platte, Erdaushub und Architek-
tenleistungen, die von den meis-
ten Anbietern extra berechnet
werden, wie Karl-Ludwig Kuhn in-
formiert. Und der Erfolg gibt ihm
recht: Nahezu fünfzig Häuser hat
er in den letzten fünf Jahren be-
reits verkauft und seine Kunden
beweisen ihm ihr Vertrauen und
ihre Treue immer wieder aufs
Neue, in dem sie sich gerne be-
reit erklären, ihr Heim als „Mus-
terhaus“ potenziellen Neukun-
den zu präsentieren.
Überhaupt ist das Geschäft mit
den Massivhäusern eine äußerst
transparente Angelegenheit, an-
gefangen mit dem Bautagebuch,
das via Internet von allen Objek-

Hausbau-Weinstrasse erfüllt Immobilienträume
ten geführt wird - der Kunde sieht
dabei jeden Arbeitsschritt und
kann sein innerhalb von 4-5 Mo-
naten wachsendes „Kind“ jeder-
zeit besichtigen. Zum ganzheitli-
chen Betreuungskonzept von
„Hausbau Weinstrasse“ zählt das
nach Wunsch angebotene Kom-
plettpaket inklusive Finanzierung
und Versicherung. Nicht zuletzt
durch seine mit zahlreichen Prei-
sen und Auszeichnungen über-
häufte Tätigkeit als BHW-Bezirks-
leiter hat sich Karl-Ludwig Kuhn
ein großes Know-How angeeig-
net, das er gerne an seine Kun-
den weiterreicht. Nachhaltige
Kundenzufriedenheit und Serio-
sität steht bei Karl-Ludwig Kuhn
an oberster Stelle. So gehören
zum künftigen Rundumangebot
auch die Bereiche Innenraumge-
staltung, angefangen von der Bo-
denverlegung bis hin zu Maler-
und Tapezierarbeiten. Auch zu
den Themen Finanzierung und
Versicherung steht Karl-Ludwig
Kuhn als kompetenter Ansprech-
partner gerne bereit. (pac)

Kontakt

Hausbau-Weinstrasse, Karl-Ludwig Kuhn,
Kurpfalzstraße 90, 67435 Neustadt-Gim-
meldingen, Telefon 06321 968018, kon-
takt@hausbau-weinstrasse.de.
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Immobilienexperte Karl-
Ludwig Kuhn.


