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Lange Zeit haben  Angelika und Ulrich 

Witte in der Nähe von Düsseldorf ge-

lebt. Doch beiden war klar: Für ihren 

Alterswohnsitz geht es zurück in ihre 

Heimat nach Kulmbach. Ein Neubau – 

ganz nach ihren Wünschen – sollte es 

sein und bezugsfertig im Juni dieses 

Jahres. Dementsprechend hoch wa-

ren die Erwartungen an das Bauun-

ternehmen in Bezug auf pünktliche, 

kompetente und zuverlässige Durch-

führung – konnten die Bauherren 

doch nur gelegentlich am Wochen-

ende nach dem Rechten sehen.

„Eigentlich hatten wir uns bereits ein Bau-

unternehmen so gut wie ausgesucht“, ge-

steht Ulrich Witte. „Doch dann erfuhren wir 

von der HH-Hausbesichtigung in Rothwind 

und kamen dort mit Geschäftsführer und 

Bauleiter der HH-Wohnbau GmbH Klaus 

Bergmann und dem Ehepaar Herrmann ins 

Gespräch. Wir hatten sofort ein gutes Ge-

fühl. Und so war der Entschluss über die 

Kompetent, zuverlässig und ein „Mehr“ an  Service: 

Das Mainleuser Baugeschäft  Helmut  Herrmann 

und die HH-Wohnbau realisierten den neuen 

Alterswohnsitz, während die Bauherrschaft 

500 Kilometer entfernt lebte.

Bild oben: Die Innentüren mit quergema-

serter Struktur geben dem Ambiente einen 

besonders frischen und modernen Touch – 

wie hier in der lichtdurchfluteten Küche.

Bauen braucht Vertrauen

Wahl des Baupartners schnell gefasst. Eine 

Entscheidung, die wir bis heute zu keiner 

Sekunde bereut haben.“ Nach gerade ein-

mal zehn Monaten Bauzeit konnten die 

Wittes termingerecht in ihr neues Eigen-

heim umziehen. 

Ein vertrauensvoller 

und  zuverlässiger Baupartner

„Die Handwerker waren alle sehr auf Zack. 

Klaus Bergmann war immer hinterher, dass 

auch wirklich die angekündigte Manpower 

auftauchte und zuverlässig sowie sauber ar-

beitete“, berichtet Ulrich Witte. „Und da wir 

... vor allem, wenn Bauherren während der Bauphase 

nicht permanent vor Ort sein können

In allen Baufragen ein zuverlässiger Partner

Schlüsselfertiges Bauen
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Lange Zeit haben  Angelika und Ulrich 
Witte in der Nähe von Düsseldorf ge-
lebt. Doch beiden war klar: Für ihren 
Alterswohnsitz geht es zurück in ihre 
Heimat nach Kulmbach. Ein Neubau 
– ganz nach ihren Wünschen – sollte 
es sein und bezugsfertig im Juni dieses 
Jahres. Dementsprechend hoch waren 
die Erwartungen an das Bauunterneh-
men in Bezug auf pünktliche, kompe-
tente und zuverlässige Durchführung 
– konnten die Bauherren doch nur ge-
legentlich am Wochen ende nach dem 
Rechten sehen.

„Eigentlich hatten wir uns bereits ein Bau-

unternehmen so gut wie ausgesucht“, ge-

steht Ulrich Witte. „Doch dann erfuhren wir 

von der HH-Hausbesichtigung in Rothwind 

und kamen dort mit Geschäftsführer und 

Bauleiter der HH-Wohnbau GmbH Klaus 

Bergmann und dem Ehepaar Herrmann ins 

Gespräch. Wir hatten sofort ein gutes Ge-

fühl. Und so war der Entschluss über die 

Kompetent, zuverlässig und ein „Mehr” an  Service: 
Das Mainleuser Baugeschäft  Helmut  Herrmann 

und die HH-Wohnbau realisierten den neuen 
Alterswohnsitz, während die Bauherrschaft 

500 Kilometer entfernt lebte.

Bild oben: Die Innentüren mit quergemaser-
ter Struktur geben dem Ambiente einen be-
sonders frischen und modernen Touch – wie 
hier in der lichtdurchfluteten Küche.

Bild oben: Mit einem Carport direkt vor  
der Haustür kommt man immer  

trockenen Fußes zuhause an. 

Bauen braucht Vertrauen

Wahl des Baupartners schnell gefasst. Eine 

Entscheidung, die wir bis heute zu keiner 

Sekunde bereut haben.“ Nach gerade ein-

mal zehn Monaten Bauzeit konnten die 

Wittes termingerecht in ihr neues Eigen-

heim umziehen. 

Ein vertrauensvoller  
und  zuverlässiger Baupartner

„Die Handwerker waren alle sehr auf Zack. 

Klaus Bergmann war immer hinterher, dass 

auch wirklich die angekündigte Manpower 

auftauchte und zuverlässig sowie sauber ar-

beitete“, berichtet Ulrich Witte. „Und da wir 

... vor allem, wenn Bauherren während der Bauphase 
nicht permanent vor Ort sein können



Bild 3: Der großzügige Eingangsbereich mit 
prachtvollem Retro-Garderobenschrank und 
offener Treppe.

Bild 4: Das gut geschnittene Bad mit  
modernen Akzenten.

Bild 1: Eine noble Glas-Schiebetür trennt 
Küche und Wohnbereich.

Bild 2: Geräumige Dusche in geradliniger 
Ästhetik.

nicht die ganze Zeit vor Ort sein konnten,  

ist Frau Herrmann sogar öfters zum Haus 

gefahren, um sich um solche Dinge wie Lüf-

ten zu kümmern“, ergänzt die  Bauherrin.

Jede Menge Platz und kreative Ideen 

Knapp 140 qm Wohnfläche verteilt auf 

zwei Ebenen. Altersgerecht: ja. Altes De-

sign: auf keinen Fall! Die wichtigsten Räu-

me befinden sich alle ebenerdig, lediglich 

das wahlweise Arbeits-/Gästezimmer so-
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wie ein Stauraum sind unter der pfiffigen 

Satteldach-Konstruktion untergebracht. 

Im Erdgeschoss bildet der großzügige 

Eingangsbereich mit offener Treppe und 

einem prachtvollen Garderobenschrank 

gleich beim Eintreten einen Blickfang. Da-

durch wird der private Bereich, bestehend 

aus Schlafzimmer und Bad, elegant von 

der restlichen Wohnfläche abgetrennt. „Wir 

waren froh über die tollen Ideen, die Klaus 

Bergmann zum gesamten Projekt beisteu-

erte,“ freuen sich die stolzen Eigentümer. 

Durch eine komfortable Glas-Schiebetür 

lässt sich die freundliche, große Küche bei 

Bedarf vom offenen Ess-/Wohnbereich 

trennen. Im Schlafzimmer haben sich die 

Bauherren einen weiteren Traum erfüllt: ei-

nen begehbaren Kleiderschrank. Über das 

gut geschnittene Bad mit der geräumigen 

Dusche können sich die beiden auch im Al-

ter noch freuen. Das Ehepaar strahlt zufrie-

den: „All unsere Wünsche wurden perfekt 

umgesetzt. Kosten- und termingerecht.“ 

(md/ps)



Bauen ist 
Vertrauenssache !
Langjährige Erfahrung, hohe 

Ansprüche an die Qualifi kation 

unserer Fachkräfte, moderner 

Technikpark und absolute 

Zuverlässigkeit machen uns zu 

einem Baupartner mit hohen 

Qualitätsansprüchen. Vertrauen 

Sie uns, denn wir bauen täglich! Energiekosten senken
 Wert steigern
 Klima schützen
 Wohnkomfort verbessern

Wir zeigen Ihnen, wann sich Sanieren lohnt.

OB SANIERUNG ODER NEUBAU

Mehrwert statt Mehrkosten
 erstklassige Beratung
 jahrzehntelange Erfahrung
 moderne, frei planbare Architektur
 Energiesparhäuser nach KfW

Wir bauen Ihr Haus, als wäre es unser eigenes.

Industriestraße 17
95336 Mainleus

Tel. 0 92 29 / 77 99
Fax 0 92 29 / 84 48

www.herrmann-bau.de In allen Baufragen ein zuverlässiger Partner
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Bild 5: Das „Mehr“ an Luxus – der 
begehbare Kleiderschrank im Schlaf-
zimmer.

Bild 6: Ein helles, gemütliches Wohn-
zimmer mit direktem Zugang zum 
Garten.

Bild 7: Einladender, großzügiger  
Eingangsbereich.


