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invivo haus: Neue Hausbaumarke am Puls der Zeit
Individuell, exklusiv und klimaneutral bauen – mit
Festpreisgarantie

Copy:

Landsberg am Lech, 19. Juli 2010. Die Wünsche der Bauherren
von heute sind so vielfältig wie das Leben. Dabei zeichnet sich
deutlich ein Trend ab: Ebenso wie der Anspruch steigt, den
eigenen Stil und individuelle Träume umzusetzen und im
Einklang mit Natur und Umwelt zu leben, verdeutlicht sich auch
der Wunsch nach einem stressfreien und sorglosen Hausbau
mit hoher Qualitäts- und Finanzierungssicherheit. An diesem
Zeitgeist und damit exakt an den Bedürfnissen der Bauherren
ausgerichtet, ist eine neue Hausbaumarke entstanden, die
Zeichen setzen dürfte: invivo haus.
invivo haus ist eine Marke der rund um den Bau kompetenten
Wohlfahrt Unternehmensgruppe mit Sitz in Landsberg am Lech.
Damit bringt invivo haus neben einem Höchstmaß an Frische
und Kreativität auch ein Höchstmaß an Erfahrung und
Professionalität mit.
Das invivo haus Programm bietet Einfamilienhäuser,
Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Bungalows und
verschiedenste Baustile von Klassik über Avantgarde,
Bauhaus, Landhaus und Toskana bis hin zu Villa. Die massiven
Häuser entstehen ökonomisch, ökologisch und langlebig in
Ziegelbauweise. Stil, Geborgenheit, Gemütlichkeit, Wärme und
Ruhe sind Werte, die damit von Grund auf da sind. invivo haus
verspricht eine absolut individuelle und ideenreiche Umsetzung
der Bauherren-Wünsche. Ein Rundum-Sorglos-Angebot mit 12monatiger Festpreisgarantie sorgt für maximale Sicherheit.
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Zeitgemäß und zukunftsweisend zeigt sich invivo haus auch in
Sachen Klimaschutz. Jedes Haus ist durch und durch
klimaneutral, denn sämtliche CO2-Emissionen, die durch
Baustoffe, Bauteile, Verarbeiter und Transporte entstehen,
werden ermittelt und in gleicher Menge neutralisiert. Das heißt,
invivo haus kümmert sich um eine natürliche CO2-Entsorgung
durch die Förderung eines Wasserkraftprojektes in Brasilien.
Dieses Engagement trägt die Marke – den Bauherren
entstehen keine Mehrkosten.
Wer sich für den Klimaschutz stark macht, bietet
selbstverständlich auch durchdachte Lösungen für
umweltfreundliche und energieoptimierte Häuser. Auf Wunsch
baut invivo haus KfW-55 oder KfW-40 Effizienzhäuser oder
auch Passivhäuser mit verschiedensten Energiespartechniken.
Damit können auch Fördergelder beantragt werden.
Mit diesem Gesamtpaket ist invivo haus nicht nur eine
Wohlfühl-, sondern auch eine Mehrwert-Marke, die für viele
Bauherren genau die Richtige sein dürfte.
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Über die invivo haus GmbH:
Die invivo haus GmbH plant und baut Häuser – individuell und
klimaneutral, zum Festpreis. Kreative, frische Ideen am Puls
der Zeit, umfassende Beratung und das Gespür für die perfekte
Umsetzung der Bauherren-Wünsche stehen im Mittelpunkt.
invivo haus ist die neue Individual-Hausbaumarke der
Wohlfahrt Unternehmensgruppe mit Sitz in Landsberg am Lech,
die sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen
behauptet: als Bauträger, im Bereich der massiven
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Bausatzhäuser, als Zentrum für Baustoffe zum Bauen,
Renovieren und Modernisieren und als international tätiger
Logistik-Partner im Bereich Transport und Spedition. Die
Wohlfahrt Unternehmensgruppe ist bekannt für ihren hohen
Qualitätsstandard und die Leistungsfähigkeit durch vielfältige
Synergien.

