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LEBEN

In diesem Bad wird
jeder Morgen zum
Wellness-Urlaub

Eine effiziente Heizanlage
spart Heizkosten

Ein Bauernhaus
erstrahlt in neuem Glanz!
Vor kurzem hat sich PBR-Bau wieder einer neuen Herausforderung
gestellt. Ein Jahrhunderte altes Bauernhaus wurde innen komplett
saniert und in eine wahre Wohlfühloase umgestaltet!

W

enn ein Haus, wie das
von Rita Wassermann,
schon so viele Jahre Bestand hat, dann hat es wohl auch
schon einiges erlebt. Kalte Winter,
heiße Sommer, tolle oder weniger
schöne Momente, aber vor allem
hat es eines erlebt: Leben. Bei
solch einem Objekt legt PBRBau besonderen Wert darauf, eine Symbiose zwischen Erhaltung
und Neuschaffung zu erzielen.
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KLAGENFURTer

Nachhaltig saniert. Das
Bauernhaus von Frau Wassermann wurde im Innenbereich
komplett saniert. Und das in einer Bauzeit von nur 7 Wochen.
Alle Böden wurden entfernt
und ein neuer Untergrund hergestellt. Durch die hohe Qualität der Bodenbeläge wird ein
sehr angenehmes Wohnklima
erzeugt. In Verbindung mit der
neuen Heizanlage erhält Frau

Wassermann ganzjährig eine
angenehme Raumtemperatur
und senkt dabei deutlich ihre
Energiekosten. Das neue Bad
und WC halten täglich RelaxMomente bereit. Und auch die
wunderschöne Küche lädt zum
Verweilen ein. Urige Holzoptik gepaart mit modernen Elementen, machen nicht nur das
Essen, sondern auch schon das
Kochen zum Genuss.

Rita Wassermann:
Als Bauherrin empfand ich
die Abwicklung der Planung über die
Bemusterung bis hin zur Umsetzung
der Sanierung unseres Hauses
äußerst erfolgreich und positiv. Die
Erfahrung von Herrn Mayer, die
exakte Einhaltung des Zeitplanes,
sowie die saubere Ausführung und
flexible Reaktion auf meine
Änderungen waren Garant dafür,
dass der Umbau so rasch und schön
erfolgen konnte. Ich kann PBR-Bau
und die ausführenden Firmen jedem,
der sorgenfrei, schnell und Nerven
sparend umbauen will, wärmstens
empfehlen. Kostenwahrheit und
persönliche Betreuung während der
Bauphase waren optimal, da es mit
PBR-Bau nur einen Ansprechpartner
gab, der alles organisierte!
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ANZEIGE

Die neue Küche ist zeitgemäß und urig zugleich

