Umbau und Renovierung
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Zu hause Wohlfühlen
Extravagant. Mit dem Neubau von zwei Badehäusern am Millstätter See schufen Werner
Mayer und Thomas Ebner von PBR-Bau zwei Wohlfühloasen am Ufer des Millstätter Sees.
nicht nur in der Gewerbe-,
sondern auch in der Privatbaubranche einen Namen
gemacht.
All-inclusive. Getreu ihrem
Motto „Planen. Beraten.
Realisieren.“ können private
Häuslbauer oder Sanierer ihr
Bauprojekt in die vertrauensvollen Hände von PBR-Bau
legen und sich zurücklehnen.
Denn vom ersten Strich auf
dem Papier bis hin zum letzten Feger mit dem Besen vor
der Schlüsselübergabe: PBRBau bietet ein RundumSorglos-Paket. „Für
uns ist es wichtig,
dass sich der Kunde gut aufge
hoben fühlt
und er uns
vertrauen
kann. Wir
nehmen
ihm all die zeitfressenden Arbeiten

ab und unterstützen ihn in allen Belangen. Egal, ob es um
die Aufbereitung der Unter
lagen für die Ämter oder die
Auswahl der Fliesen geht“,
erläutert Werner Mayer.
Am See. Ein besonderes Projekt war die Errichtung von
zwei Badehäusern am Millstätter See. Es galt eine bereits
bestehende Badehütte abzutragen und den Grundstein
für neue Gebäude zu legen.
Dabei wurde großes Augenmerk sowohl auf die Vorstellungen der Kunden als auch
auf die einzuhaltenden Vorschriften und Auflagen der
Gemeinde gelegt. Die Badehäuser wurden in Massivbauweise mit Pultdach errichtet
und gliedern sich perfekt in
die Umgebung ein. Durch die
Terrasse und den Steg wurde
die Verbindung zum Wasser
hergestellt und ein einzigar
tiger Blick auf die traumhafte

Thomas Ebner und
Werner Mayer vereinen
Kreativität und Sicherheit.

Naturkulisse geschaffen. Ankommen und wohlfühlen!
Verlässlich. Werner Mayer
und Thomas Ebner freuen
sich auf eine unverbindliche
Beratung und halten fest:
„Kundenzufriedenheit, Budget- und Termintreue sowie
ungewöhnlich gute Ideen sind
für uns wichtig und machen
uns zu einem sicheren Partner
für Ihren Wohntraum.“  n
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erzblut, langjährige
Erfahrung, innova
tive Ideen und ein
starkes Netzwerk – das sind
die Zutaten, mit denen
Thomas Ebner und Werner
Mayer von PBR-Bau jedem
Bauprojekt die richtige Würze
verleihen. Über die Zeit haben
sich die beiden
Unternehmer

