
WIR SCHAFFEN 
IHNEN EIN ZUHAUSE. 



„Von Mensch zu Mensch.“ Das gilt bei uns 

nicht nur im Privatleben oder im Team, 

sondern vor allem auch in der Bezie-

hung zu unseren Baufamilien! Und das 

hat Tradition: Die HAFNER HAUS Fa-

milie ist ein in der Region bedeutender 

mittelständischer Familienbetrieb – und 

von Anfang an ist die Qualität des Zwi-

schenmenschlichen eine zentrale Säu-

le unserer Unternehmensphilosophie.  

Eine weitere ist die regionale Zugehörig-

keit. 

In unserer oberbayrischen Heimat sind 

wir fest verwurzelt. Wir kennen die Men-

schen, deren Mentalität und auch die 

typische Architektur. Deshalb entstehen 

unsere Massivhäuser mit „bayrischen 

Werten“ und Ihr neues Zuhause in echt 

süddeutscher Qualität! Mit zuverlässigen 

Baupartnern, qualifizierten Handwerks-

betrieben und hohem Leistungsstandard 

sind wir Ihr perfekter Partner, wenn es 

um die Realisierung IHRES Traumhauses 

geht!

INNOVATIV. NACHHALTIG. MENSCHLICH!
Erfolgreiche Bauvorhaben erfordern nicht nur handwerkliche, 
sondern auch soziale Kompetenz. Hafner legt Wert auf beides.

WILLKOMMEN BEI  
IHREM BAUPARTNER.

EIN HERZLICHER EMPFANG erwartet 

unsere Baufamilie im Hafner Stammhaus 

in Kinding. Dort findet das erste Treffen 

statt – ein Kennenlernen von Angesicht zu 

Angesicht.

Daniel Grams Leiter Hafner Haus



  Effiziente Ziegel- 

Systembauweise

  Individuelle Häuser 

für jeden Typ

  Nachhaltige  

Energiekonzepte

  Rundum-Sorglos- 

Service-Garantie

  Faire & stabile Preise

IHRE WÜNSCHE SIND 
UNSERE PRIORITÄTEN. 

Kaum eine Entscheidung im Leben ist von 

größerer Bedeutung als die zum Bau ei-

nes Eigenheims. Schließlich sollen einem 

die eigenen vier Wände Geborgenheit 

spenden, einen harmonischen Rückzugs-

ort bieten und die Kulisse für große und 

kleine Glücksmomente bescheren. Da ist 

es nur logisch, dass man sich sehr genau 

überlegt, mit welchem Baupartner man 

diese gewichtige Unternehmung angeht.  

Uns bei HAFNER HAUS ist es wichtig, 

dass die Menschen, für die wir unsere 

Häuser bauen, im Mittelpunkt unserer 

Planung stehen. Wir begleiten unse-

re Baufamilien erfahren und souverän 

bei der Realisierung ihrer individuellen 

Wohnträume. Und zwar auf jedem Schritt 

des Weges. Dank eigener Fertigung und 

eigenem Bauteam von der Idee bis zum 

Einzug. Seit über 50 Jahren vertrauen 

uns Baufamilien mit der Verwirklichung 

ihres Traumhauses.

„VON MENSCH ZU MENSCH“ – DAS IST HAFNER HAUS!
Unser Ziel ist es, Ihr persönliches Traumhaus zu bauen.

DAS HAFNER-TEAM erstellt die ersten 

Entwürfe. Dabei werden gleich zu Beginn 

alle Anforderungen berücksichtigt, welche 

die Baufamilie im Kennenlerngespräch 

genannt hat.



Der Bau eines Eigenheims ist eine über-

aus persönliche Angelegenheit. Deswe-

gen legen wir von HAFNER HAUS beson-

ders viel Wert auf persönliche Betreuung. 

Wir nehmen uns genügend Zeit, um Ihre 

Vorstellungen und Wünsche zu verste-

hen. Schließlich soll Ihr Traumhaus auch 

wirklich Ihren Träumen entsprechen. 

Unsere erfahrenen Berater begleiten und 

unterstützen Sie von der Vision über die 

konkrete Planung bis hin zur Bauphase 

und noch weit darüber hinaus. Wir wol-

len, dass Sie sich in Ihrem HAFNER HAUS 

rundum wohl fühlen. Und das bereits 

während seiner Entstehung. Diese Auf-

gabe nehmen wir sehr persönlich. Unser 

Antrieb ist es, Ihren ganz individuellen 

Wohntraum zu erfüllen und Sie auf dem 

Weg dorthin Schritt für Schritt zu beglei-

ten! HAFNER HAUS berücksichtigt Ihre 

Wünsche und entwickelt gemeinsam mit 

Ihnen die perfekte, maßgeschneiderte 

Lösung! 

WIR PLANEN  
MIT IHNEN  
AUF AUGENHÖHE.

ALLE AN EINEM TISCH – nur so entsteht 

ein echtes Hafner Haus. Gemeinsam mit der 

Baufamilie stimmen Daniel Grams und seine 

Kolleg:innen die Entwürfe ab, bis auch wirk-

lich alles stimmt. 

GEFUNDEN!  
Der Grundriss zeigt, wo die einzelnen Räume 

im Haus liegen – auch das Kinderzimmer.

SO EINFACH KANN BAUEN SEIN!
Sämtliche Entwürfe präsentieren wir  
Ihnen anschaulich und verständlich –  
mit Grundrisszeichnungen und Ihrem 
einzigartigen 3D-Modell.



VON ANFANG AN  
AN IHRER SEITE.

Rundum gut beraten

Guter Rat ist bei uns nicht teuer, sondern 

inklusive! Wir sind IMMER für Sie da: Wir 

beraten, betreuen und begleiten Sie vom 

ersten Gespräch bis zur Schlüsselüber-

gabe.

Einzigartig individuell

Spezielle Wünsche? Kein Problem! HAF-

NER HAUS berücksichtigt Ihre Wünsche 

und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die 

perfekte, maßgeschneiderte Lösung! 

Verlässlich zuverlässig

Wir garantieren: Kommunikation auf 

Augenhöhe, transparente Planung, feste 

Termine und einen fixen Preis. So läuft 

Ihr Hausbau mit HAFNER HAUS ganz ent-

spannt.  

Begeisterte Baufamilien

In einem HAFNER HAUS lebt es sich 

traumhaft schön. Das sehen unsere zu-

friedenen Baufamilien sicher genauso. 

Kontaktieren Sie uns und erfüllen Sie sich 

Ihren Wohntraum!

Aus der Region

Unser Familienunternehmen sitzt in Kin-

ding. Wir kennen die Region, die Men-

schen, ihre Mentalität und Werte. Und 

genau die fließen in unsere Häuser!

Wir bauen massiv

HAFNER HÄUSER sind Massivhäuser: 

Robustes Ziegelmauerwerk, belastbare 

Baustoffe und solide Bausubstanz – für 

langlebige Eigenheime mit hohem Wie-

derverkaufswert.

Aus einer Hand

Von A - Z. Garantiert. Wir bei HAFNER 

HAUS kümmern uns mit höchster Kom-

petenz, beraten Sie in allen Phasen sou-

verän bis zum Einzug und sorgen für rei-

bungslose Abläufe. 

Fair und transparent

Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist vor 

allem eins: echt fair. Ein HAFNER HAUS 

ist solide, individuell gebaut, schlüssel-

fertig oder als Ausbaustufe, zum er-

schwinglichen Preis.

Beste Bau-Qualität

HAFNER HAUS punktet mit Bau-Know-

how und Erfahrung. In unseren Häusern 

werden nur hochwertige Materialien ver-

baut – und das natürlich nur von quali-

fizierten Fachleuten.

Zuhause wohlfühlen

In einem Ziegelhaus wohnt man gesund. 

Massives, verputztes Mauerwerk regu-

liert zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit 

und bieten hervorragenden Schallschutz!

ERINNERUNG FÜRS LEBEN  
Die Tochter der Baufamilie spielt  

auf dem noch leeren Grundstück.  

Bald wird dort ihr Zuhause stehen.

BEI DER GRUNDSTÜCKS- 
BESICHTIGUNG erhält die Baufamilie 

einen Eindruck davon, wo sich später 

ihre Immobilie befinden wird. Eine be-

eindruckende Erfahrung!

UNSERE LEISTUNGEN,  
IHRE VORTEILE:

Denn schließlich baut man meist nur ein-

mal im Leben ein Haus. Wir haben Ihnen 

deshalb eine kurze Übersicht über die 

Vorteile von HAFNER HAUS zusammen-

gestellt: 

Unsere Aufgabe ist es, hochwertige Häu-

ser zu bauen. Das machen wir jeden Tag, 

seit vielen Jahrzehnten. Bei unseren 

Baufamilien ist das quasi umgekehrt: 

Garage, Carport, Garten oder Terrasse? Ein Zuhause besteht aus so viel mehr als nur der Wohnfläche. 

Damit alle Wunschelemente untergebracht werden können, braucht es ausreichend Freiraum. Wir kal-

kulieren Ihren Platzbedarf sorgfältig und wählen ein Grundstück aus, das Ihren Ansprüchen gerecht 

wird.    

BEI UNS GEHT‘S FAIR UND TRANSPARENT ZU!
Wir lassen Sie an allen entscheidenden Schritten teilhaben.



BEIM BESUCH DER BAUSTELLE   überzeugt die 

Baufamilie sich von der Qualität der Ziegel-System-

Bauweise. In den vorgefertigten Wänden kann man 

die einzelnen Ziegelsteine erkennen. 

Die Entscheidung für das passende Ei-

genheim will wohl überlegt sein. Viele 

Faktoren müssen berücksichtigt, viele 

Aspekte bedacht werden. Beispielswei-

se gewinnt das Thema Energieeffizienz 

eine immer größere Bedeutung. Selbst-

verständlich spielt auch der architektoni-

sche Stil eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt 

sollte die Wahl des optimalen Baustoffes 

besonders sorgfältig getroffen werden. 

Der Ziegel hat sich seit Jahrtausenden 

als Baustoff bewährt. Ziegel sind aus 

rein mineralischem Rohstoff. Für die Pro-

duktion wird hochwertige Tonerde ver-

wendet. Jeder Ziegel wird mit mehr als 

1.000 Grad im Feuer gebrannt und erhält 

damit hohe Festigkeit sowie ausgezeich-

nete bauphysikalische Eigenschaften.  

Massive Wände erzielen zudem beste 

Schallschutzwerte. Moderne Baufamilien 

schätzen Ziegel überdies als einen hei-

mischen, aus natürlichen Rohstoffen her-

gestellten Baustoff. Der Abbau des Tones 

erfolgt aus natürlich vorhandenen Ton-

gruben. Deshalb ist die Rohstoff-Gewin-

nung schonend und umweltverträglich.

Die Ziegelsystembauweise vereint die 

Stärken von traditionellem Massivbau 

und der Flexibilität und Geschwindigkeit 

einer Fertigbauweise. Die von uns ver-

wendete Ziegelsystembau-Technologie 

basiert auf einem weltweit einzigartigen 

Trockenklebeverfahren. Als Baufamilie 

müssen Sie nicht auf ein ordentlich ge-

mauertes Haus verzichten – aber auch 

nicht Monate lang auf das richtige Wet-

ter oder die Handwerker warten! Es gibt 

auch keine Feuchtigkeitsprobleme, Sie 

sparen Geld durch die Verkürzung der 

Mietdauer und Ihr neues Haus ist ganz 

fix bezugsfertig. Die großformatigen 

Wand-, Decken- und Dachelemente für 

Ihr Wunschhaus werden in hoher Qualität 

vorgefertigt – unter Dach und geschützt 

vor Wind und Niederschlägen. Mit der 

Ziegelsystembauweise und der Ziegel- 

systembau-Technologie, die auf einem 

weltweit einzigartigen Trockenklebe-

verfahren basiert, lassen sich darüber 

hinaus so gut wie alle architektonischen 

Wünsche erfüllen. Vielfältige Bautei-

le wie Balkone, Erker und individuelle 

Fenster- sowie Mauerwerksformen sind 

umsetzbar. 

ZIEGELSYSTEMBAU – 
SCHNELL, SAUBER, GENIAL!

EIN BEWÄHRTES BAUMATERIAL!
Ziegel sind robust und langlebig. Zudem werden sie aus Naturmaterialien wie Ton 
hergestellt und können sogar umweltfreundlich recycelt werden. 

HAFNER  
HÄUSER  
HALTEN  
EIN LEBEN  
LANG. 

DER ZUSAMMENHALT IN DER REGION 
LIEGT UNS AM HERZEN. Deshalb beziehen 

wir unsere Baumaterialien und Produkte von 

zuverlässigen Partnerbetrieben vor Ort. 

Aufgrund seiner Langlebigkeit eignet sich eine Immobilie aus Ziegel-

Elementen perfekt als Wertanlage. Denn sie beherbergt die Bau-

familie ein Leben lang und kann später hervorragend an die Kinder 

vererbt oder weiterverkauft werden. Massive Häuser sind in der 

Regel absolut wertstabil!

   Effiziente Ziegel- 

System-Bauweise

  einzigartige Ziegel- 

systembau-Technologie

 Feuer- & Schallschutz

  Langlebigkeit

  Kurze Montagezeiten 

auf der Baustelle



FLOTT GEBAUT DANK  
ZIEGEL-ELEMENTEN.

HAFNER ZIEGEL-WÄNDE werden im 

Werk vorgefertigt und anschließend auf 

die Baustelle transportiert. So kann die 

Baufamilie mitverfolgen, wie Wand  

für Wand ihr neues Haus entsteht. 

Die trockene Bauweise ist der traditio-

nellen Mörtelverklebung weit überlegen, 

denn sie erfolgt schneller und kommt 

ohne langwierige und kostenintensive 

Ausheizung und Austrocknung aus und 

verkürzt damit die Bauphase um 5 Wo-

chen. Außerdem können die Elemente 

wirklich ganz exakt aufeinander platziert 

werden, denn der patentierte Trocken-

kleber verhindert jede Unebenheit! Das 

spart Zeit und Materialkosten – ganz an-

ders als bei herkömmlichen Mauerwer-

ken, die durch hervorquellenden Mörtel 

erst mühsam nachbearbeitet werden 

müssen.  Die Vorproduktion der Ziegel-

wände findet unter kontrollierten Bedin-

gungen in der Halle statt. Die einzelnen 

Elemente werden anschließend direkt 

zur Baustelle geliefert – und Ihr HAFNER 

HAUS entsteht dann innerhalb kürzester 

Zeit, da alle Teile absolut perfekt zusam-

menpassen.

HAUSBAU-PROFIS 
AM WERK.  

Das Hafner-Team 

montiert die Ziegel-

Elemente innerhalb 

kurzer Zeit zum Roh-

bau. Hier sitzt jeder 

Handgriff.

TROCKEN, SCHNELL UND SAUBER!
Durch das einzigartige Produktionsverfahren können alle marktüblichen Planziegel  
in beliebiger Wandstärke verarbeitet werden. Das ermöglicht hervorragende Werte  
im Bereich Schallschutz und Wärmedämmung.

Unsere Hafner Ziegel-System-Bauweise lässt sich in den verschiedensten architektonischen Stilen 

realisieren. Vom klassischen Einfamilienhaus über den modernen Bungalow, bis hin zur weiträumigen 

Stadtvilla mit mediterranem Flair – so ist Ihr Zuhause perfekt maßgeschneidert auf Ihre individuelle 

Lebensart.

DAS ZIEGELFERTIGBAU- 
SYSTEM:

 Maschinelle Fertigung für  
   hohes Qualitätsniveau

 Unabhängig von mensch  - 
   licher Geschicklichkeit

 Keine wetterbedingten  
   Einflüsse

 Maximale Präzession, keine 
   Unebenheiten

 Stemmarbeiten überflüssig, 
   dank vorgefertigter Stürze

 Maßgenaue Einpassung von 
   Fenster und Türen

 Hausbau innerhalb kürzes-   
   ter Zeit

 Regensicher – Montage  
   in nur einem Arbeitstag



Massiv gebaute Häuser haben erwiese-

nermaßen nur einen sehr geringen Heiz-

energiebedarf. Die Sonnenwärme wird in 

Mauerwerk und Betondecken besonders 

lange gespeichert. Das funktioniert wie 

bei einem Kachelofen, der die Wärme 

aus Holz lange Zeit speichert und in den 

Raum abgibt. 

Umgekehrt ist das ähnlich: ein massiv ge-

bautes Haus bleibt auch in der stärksten 

Sommerhitze lange kühl und angenehm 

temperiert. Das spart Geld und schützt 

die Umwelt. Auch in Sachen Raumkli-

ma und Luftqualität punktet massives, 

verputztes Mauerwerk. Es reguliert die 

Luftfeuchtigkeit und ist in der Lage, 

Feuchtigkeitsspitzen aufzunehmen und 

diese Feuchtigkeit dann bei Bedarf an 

den Raum zurückzugeben, wenn die Luft 

zu trocken ist.

Massive Wände und Decken schützen 

aber nicht nur vor Hitze und Kälte: sie 

erschweren auch die Brandausbreitung! 

Zudem werden keine giftigen Rauchga-

se gebildet. Bewohner eines massiven, 

aus nicht brennbaren Baustoffen be-

stehenden Hauses gewinnen dadurch im 

Ernstfall mehr Schutz für ihr Leben und 

Eigentum. Ein weiterer Pluspunkt ist der 

herausragend gute Schallschutz, den ein 

Massivhaus bietet. Die schweren Innen-

wände, Decken und Treppen sorgen dafür 

– so muss niemand mehr auf Zehenspit-

zen schleichen! 

Die gesetzlichen Anforderungen an die 

Energieeffizienz von Neubauten steigen 

ständig. In Zukunft werden die Vorschrif-

ten immer strenger. Deshalb ist es sinn-

voll, jetzt schon an die Zukunft zu den-

ken – und Ihr HAFNER HAUS möglichst 

energiesparend und nachhaltig zu bauen! 

Bis einschließlich dem höchsten Stan-

dard sind alle Arten von Energiesparhäu-

sern bei HAFNER HAUS möglich. Durch 

die Senkung des Primärenergiebedarfs 

schützen Sie die Umwelt und reduzieren 

Ihre Abhängigkeit von der Preisentwick-

lung auf den Energiemärkten.

ENERGIEEFFIZIENZ INKLUSIVE
Gut isolierte Ziegelwände schützen vor Kälte ebenso wie vor 
großer Hitze – und halten die Energiekosten gering.

ENTDECKEN SIE 
IHR PERSÖNLICHES  
ENERGIEKONZEPT.

EINE GUTE DÄMMUNG sieht nicht nur 

im Aufbau interessant aus, sondern fühlt 

sich auch faszinierend an. Die Tochter der 

Baufamilie testet es vor Ort bei Hafner.

KLIMAFREUNDLICHE ENERGIE

Mit einer Photovoltaikanlage produzieren 

Sie Strom für Ihren gesamten Hausbedarf 

– nachhaltig und schadstofffrei.

Ein Satteldach bietet ausreichend Platz für die Montur der Solarpaneelen sowie den optimalen Nei-

gungswinkel zwischen 30 und 40°. Auf der sonnenzugewandten Seite angebracht, fangen die Panee-

len die ideale Menge an Sonnenstrahlen auf – und Sie das ganze Jahr mit sauberer Energie versorgt.



HAFNER HAUS steht für architektonische 

Vielfalt. Wir bieten Ihnen viele unter-

schiedliche Baustile und unbegrenzte 

Gestaltungsmöglichkeiten. Trotzdem ha-

ben alle unsere Häuser eines gemeinsam: 

Sie sind von einer zeitlosen Ästhetik ge-

prägt. Egal, ob modern oder klassisch, ein 

HAFNER HAUS ist immer ein optisches 

und qualitatives Highlight und fügt sich 

perfekt in seine Umgebung ein. Ihr Eigen-

heim sollte Ihren ganz eigenen Vorstel-

lungen entsprechen. Deswegen planen 

und gestalten wir Ihr neues Zuhause 

auch ganz individuell in enger Absprache 

mit Ihnen. Unsere Experten gehen dabei 

ganz flexibel auf Ihre konkreten Wünsche 

ein. Ein HAFNER HAUS wird eben bis ins 

kleinste Detail nach Ihren Vorstellungen 

geplant und gefertigt! 

UNENDLICH VIELFÄLTIG,  
EINZIGARTIG SCHÖN!

JEDES GEBÄUDE IST  
SO INDIVIDUELL  
WIE SEINE BESITZER.

DIESES HAUS GIBT ES NUR EINMAL.  
Genau wie eine Kinderzeichnung. Die Tochter 

der Baufamilie stellt fest, dass das Haus 

ihrem Bild immer näher kommt. 

Wir setzen alles daran, Ihren Lebenstraum vom Eigenheim so zu verwirklichen, wie SIe 

Ihn vor Augen haben. Daher nehmen wir uns Ihren Änderungswünschen an – selbst wenn 

diese spontan auf der Baustelle entstehen. 



FEINSCHLIFF 
FÜRS HEIM – DIE 
AUSSTATTUNG.

IN DEN HAFNER BEMUSTERUNGS-
RÄUMEN gibt es viel zu entdecken. Fens-

ter, Türen, Bodenbeläge – die Baufamilie 

überzeugt sich mit eigenen Augen von den 

vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten.

mit den Besten ihrer Zunft – immer auch 

zum Vorteil unserer Kunden. Doch noch 

wichtiger als „harte“ Kriterien ist und 

bleibt die Menschlichkeit.  Vielleicht ist 

deshalb auch jedes HAFNER HAUS etwas 

Besonderes – und fühlt sich einfach ab 

dem ersten Tag nach Heimat an!

Als ein tief in der Region verwurzeltes 

Unternehmen hatten wir über die Jah-

re ausgiebig Gelegenheit, den hiesigen 

Markt und seine Anbieter zu sondieren. 

Auf der Suche nach zuverlässigen Part-

nern, engagierten Handwerksbetrieben 

und einem gewachsenen, stabilen Netz-

werk haben wir die Spreu vom Weizen 

getrennt und wissen, wem wir rück-

haltlos vertrauen können – wer sich 

also den gleichen ehrbaren Grundsät-

zen verschrieben hat wie wir selbst bei  

HAFNER HAUS!  Unseren hohen Anspruch 

an Qualität teilen wir daher auch nicht 

mit irgendwem, sondern ausschließlich 

VERBUNDEN MIT DER HEIMAT.
Seine Handwerkspartner gut zu kennen, ist heute wichtiger denn je. 
Denn nur so können wir Ihnen beste Qualität garantieren.

Die Details machen den Unterschied: Eine stimmige Innenausstattung ist daher ebenso 

entscheidend für Ihren Neubau wie ein harmonisches Farbkonzept. Lassen Sie Ihre Vor-

lieben entscheiden oder sich beraten. Wir stehen Ihnen in Designfragen gerne mit Rat 

und Tat zur Seite.



DER ERSTE GEGENSTAND IM NEUEN HEIM 
ist immer etwas ganz Besonderes. Die Baufamilie freut 

sich bereits: bald folgen die restlichen Möbel und aus 

dem neuen Haus wird ein echtes Zuhause. 

Unsere Verträge mit Ihnen sind absolut 

transparent und gut verständlich, sodass 

Sie zu jedem Zeitpunkt genau darüber 

informiert sind, was auf der Baustelle 

passiert. Das gilt auch für den Zeitplan, 

in dem wir beschreiben, welche Leistung 

wann erbracht wird. Und das gilt selbst-

verständlich auch für die Kosten. Schließ-

lich entscheiden Sie sich bei HAFNER 

HAUS für ein individuell geplantes Haus 

zum Festpreis, das wir termingerecht an 

Sie übergeben. Für Ihre Fragen und Wün-

sche haben wir während der gesamten 

Bauphase immer ein offenes Ohr!

RUNDUM FERTIG –  
SIE MÜSSEN NUR 
NOCH EINZIEHEN.

Viele zufriedene Baufamilien bestäti-

gen uns, dass die Entscheidung für ein 

schlüsselfertiges HAFNER HAUS die 

beste Entscheidung ihres Lebens war. 

Denn schlüsselfertiges Bauen hat für Sie 

ganz wesentliche Vorteile: Wir begleiten 

Sie auf Ihrem Weg zum Eigenheim vom 

ersten Gespräch über Ihre Bauwünsche 

bis zur Schlüsselübergabe – und als 

Ihr Ansprechpartner rund ums Bauen 

und Wohnen auch darüber hinaus. Ein 

Blick in unsere Bau- und Leistungsbe-

schreibung wird Ihnen zeigen, dass bei 

HAFNER HAUS zahlreiche Leistungen 

inklusive sind, für die Sie bei anderen 

Anbietern teures Geld bezahlen müssen.  

SCHLÜSSELFERTIG BAUEN MIT ENTSPANNUNGSGARANTIE! 
Wir kümmern uns um alles, so dass Sie keinen Aufwand, 
sondern mehr Zeit für Ihre Familie haben.

Wenn wir fertig sagen, meinen wir auch fertig: Vom Innenausbau über die 

Elektroarbeiten, bis hin zur Fassadengestaltung ist in einem schlüsselfer-

tigen HAFNER HAUS alles erledigt – Sie brauchen es sich nur noch darin 

gemütlich zu machen.



WARMES LÄCHELN ZUM ABSCHIED 
Für die Baufamilie bedeutet dieser auch 

einen Anfang – nämlich den in Ihrem 

neuen Zuhause. 

Die Zeit des Hausbaus ist richtig span-

nend. Doch auch, wenn die Planung Ihres 

HAFNER HAUSES die Hauptrolle spielt, 

werden Sie weiterhin den Kopf frei ha-

ben für die schönen und wichtigen Dinge 

im Leben. Wir wissen, wie schwierig es 

ist, jeden Tag seinen Pflichten nachzu-

kommen. Schließlich haben wir gerade 

bei komplexen Bauabläufen genügend 

Erfahrung und können Ihnen bei der Ver-

wirklichung Ihres Haustraums die vol-

le Unterstützung zusichern. Damit auf 

der Baustelle Ihres Hauses alle Gewerke 

Hand in Hand arbeiten, lassen wir es uns 

auch nicht nehmen, sämtliche Bauarbei-

ten selbst zu kontrollieren. Zusätzlich 

entlasten wir unsere Baufamilien, wo es 

nur geht, z. B. bei aufwendigen Geneh-

migungsverfahren oder bei der Beantra-

gung von Fördergeldern.

„All-Inclusive“. Das bewährte Konzept 

für den stressfreien Urlaub wird bei  

HAFNER HAUS neu interpretiert. Erleben 

Sie dieses Prinzip jetzt auch beim Bau 

Ihres Hauses:

Viele Ausstattungsmerkmale, die andern-

orts aufpreispflichtig sind, sind bei uns 

von vornherein enthalten. Sofort nach 

Beendigung der Bauarbeiten können Sie 

in Ihr fertiges Haus einziehen. Sie brau-

chen sich auch um versteckte Kosten kei-

ne Sorgen zu machen – es gibt sie ganz 

einfach nicht.

... UND EIN LEISTUNGSSTARKES  
VERSPRECHEN!

MEHR ZEIT FÜRS  
WESENTLICHE ... 

AUF UNSEREN 
SERVICE IST VERLASS.

EGAL, WOHIN DER WEG SIE FÜHRT ... Es ist immer gut zu 

wissen, dass sich jemand kümmert. Unser HAFNER-Service ist 

stets erreichbar – selbst, wenn Sie gerade außer Lande sind.

UNSER SERVICE BEIM 
SCHLÜSSELFERTIGEN 
BAUEN:

 Festpreis-Garantie mit 
   ausgezeichnetem Preis- 
   Leistungs-Verhältnis

 All-Inclusive vom Keller 
   bis zum Dachfirst, mit 
   vielen Leistungen ohne 
   Mehrpreis

 Architektenbetreuung für 
   hundert Prozent indivi- 
   duelle Planung und Aus- 
   führung

  Unterstützung bei For-
malitäten und bei der 
Beantragung von Förder-
geldern

 Ausführliche Bau-/ 
   Leistungsbeschreibung 
   und maximale Transpa- 
   renz



Wussten Sie schon, dass Sie durch Ihr Traumhaus von HAFNER HAUS gehen können, noch bevor wir 

den ersten Spatenstich gemacht haben? Denn eine Planung bei uns beinhaltet immer eine 3D-Bege-

hung Ihres Objektes – und einen fabelhaften 3D-Druck Ihres Hauses gibt es noch dazu.

EIGENHEIM IN 3D! 
Im Beratungsgespräch erhalten Sie eine gedruckte Version Ihres 
zukünftigen Hauses – zum Ansehen und Anfassen. 

GEMEINSAM  
SIND WIR EINFACH 
STARK.

FAMILIENFOTO MAL ANDERS  
Zum Schluss gibt es noch ein gemein-

sames Bild. Die Baufamilie strahlt, das 

HAFNER -Team strahlt – so muss es sein!

3D-BEGEHUNG Erleben Sie Ihr neues 

Haus bereits vor Baubeginn hautnah. 

Dank der VR-Simulation können Sie sich 

umsehen als stünden Sie mitten im Raum! 

Ein Haus baut sich nicht von alleine. Zu 

einem solchen Vorhaben gehören jede 

Menge Menschen, die am erfolgreichs-

ten sind, wenn sie zusammen an einem 

Strang ziehen.

Deshalb lautet unsere Devise auch „Ge-

meinsam sind wir stark“. Damit meinen 

wir unsere Handwerker:innen auf der 

Baustelle, unsere Planer:innen und Archi-

tekt:innen in den HAFNER Büros, unsere 

Handwerkspartner:innen in der Region, 

aber selbstverständlich auch Sie – unsere 

Kund:innen. Wenn Sie sich dazu entschei-

den, mit HAFNER HAUS zu bauen, treten 

Sie mit uns in den Dialog. Kommunikation 

und Austausch sind für ein erfolgreiches 

Bauvorhaben entscheidend. Ihre Anlie-

gen und Wünsche finden bei uns garan-

tiert ein offenes Ohr. Denn Großes leistet 

man am besten gemeinsam, auf Augen-

höhe und mit Respekt füreinander – eben 

von Mensch zu Mensch. 



Das Premium-Planungs-Paket:

  individuelle, vollständige 

Entwurfspläne, die alle ge-

setzlichen Vorgaben erfüllen

  volle Transparenz – jedes 

Detail wird vorab fixiert

  Vorlage auch für Förderung 

und Finanzierung

 NULL RISIKO: Erst die  

    Planung, dann der Bau 

  spart Zeit, Geld, Nerven 

  Überraschungs-Geschenk

WANN GEHEN SIE DEN 
WEG ZUM EIGENHEIM?

GLÜCKLICH IM NEUEN ZUHAUSE.  Für die Baufamilie ist der Traum 

vom Eigenheim endlich in Erfüllung gegangen. Alles sieht so aus, wie sie 

es sich vorgestellt haben. Und es war auch noch ganz leicht.

SPRECHEN SIE  
NOCH HEUTE MIT  
UNS ÜBER IHRE  
WÜNSCHE:

Wir sind gern für Sie da! Bei einem Erstgespräch können 

Sie uns ganz unverbindlich Fragen stellen und sich über 

unsere HAFNER HAUS-Leistungen zu informieren:

Telefon: 08467 80139-0

E-Mail: info@hafner-haus.com

www.hafner-haus.com

PS: Fragen Sie uns jetzt nach Ihrem individuellen  
PREMIUM PLANUNGS-PAKET!

1. MITEINANDER REDEN!
Mit einer detailreichen Bedarfsanalyse verstän-

digen wir uns auf das, was Ihnen wichtig ist. 

Zum Beispiel auf den Platz, den Sie brauchen 

und den Stil, den Sie sich wünschen. 

2. SOUVERÄN PLANEN UND 

KALKULIEREN!
Auf der Grundlage der Bedarfsanalyse erhalten 

Sie ein transparentes Angebot, das unsere um-

fassenden Leistungen exakt beschreibt, sowie 

den ersten Entwurf Ihres HAFNER HAUSES..

3. AUSARBEITEN UND TERMINE 

FIXIEREN!
Bis Ihre Entscheidung klar ist, gehen wir ins  

Detail. Wir arbeiten Pläne aus und kümmern 

uns um alle Belange, die schlüsselfertiges Bauen 

für Sie so komfortabel und zeitsparend machen. 

4. QUALITÄTSBEWUSSTE  

AUSFÜHRUNG UND ABNAHME!
Während der gesamten Bauphase tragen wir  

die volle Verantwortung für HAFNER HAUS-

Qualität. Wir überwachen alle Gewerke und 

haben den Zeitplan im Blick. 

5. EINZIEHEN UND SICH  

RICHTIG FREUEN!
Zum festgelegten Termin übergeben wir Ihnen 

den Schlüssel und wünschen Ihnen viel Glück  

in Ihrem Eigenheim. Damit verabschieden wir 

uns aber nicht von Ihnen, sondern sind auch 

weiterhin für Sie da, getreu unserem Motto  

„von Mensch zu Mensch“!  

5 SCHRITTE  

ZUM EIGENHEIM VOM  
HAFNER HAUS!

Das PREMIUM PLANUNGS-PAKET von 

Hafner ist Ihr individuell ausgearbeitetes 

Planungspaket zum Festpreis. 

Planbarkeit ist vor allem in Zeiten, die einige 

Unsicherheiten mit sich bringen, essenziell. 

Besonders beim Bau eines Hauses möchte 

deshalb auch jede vernünftige Baufamilie auf 

„Nummer Sicher“ gehen. Eine risikofreie  

Möglichkeit der Absicherung bietet unser  

exklusives PLANUNGS-PAKET. 
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