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HELMUT HERRMANN 
HH-Wohnbau GmbH

95336 Mainleus ∙ Industriestraße 17

Tel. 0 92 29 / 77 99 ∙ www.hh-wohnbau.de

Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen: Sieben 

 liebevoll gestaltete Räume, verteilt auf 140 Quadrat

meter, bieten viel Platz zum Wohlfühlen.

Bei der Suche nach dem für sie idealen Bauunternehmen verließ sich Familie 

Schrepfer auf ihr Bauchgefühl. Das Mainleuser Baugeschäft Helmut Herrmann 

und die HH Wohnbau waren ihnen ein guter Begriff und der Preis passte auch. 

Vom ersten Spatenstich bis zum Bezug ihres schlüsselfertig errichteten Eigen

heims dauerte es dann kein halbes Jahr.

Es ist geschafft: Holger Schrep

fer, seine Frau Nicole und die 

frisch eingeschulten Zwillin

ge Alicia und Tom haben sich 

in ihrem neuen Zuhause in 

 Rugendorf eingerichtet: sieben 

liebevoll gestaltete Räume, ver

teilt auf 140 Quadratmeter, bie

ten viel Platz zum Wohlfühlen, 

die Kinder können im großzü

gig angelegten Garten toben, 

und gerne versammelt sich die 

Familie um die inmitten der 

topmodernen Küche platzierte 

Sitztheke.

„Hinsichtlich Ausstattung und 

Technik wollten wir kompetent 

beraten werden und viele Details verwirk

licht wissen“, sagt Holger Schrepfer. Dazu 

gehörten unter anderem bodentiefe Fens

ter auch im Obergeschoss, eine umwelt

freundliche Heizung mit Luftwärmepumpe 

und ein Kaminofen, dessen flackerndes 

Traum:HAUS!

Feuer Behaglichkeit schafft und während 

der Übergangszeit die Heizung unterstützt. 

„Damit waren wir bei HHWohnbau bestens 

aufgehoben. Besonders mit Bauleiter Klaus 

Bergmann hat die Chemie sofort gestimmt.“ 

Bergmann dokumentierte alle Anforderun

gen akribisch, sein Knowhow erleichterte 

die Abstimmung. „Viele neue Ideen hatten 

wir noch nach Baubeginn. Die nachträgli

chen Änderungen waren kein Hindernis, 

alles wurde problemlos realisiert.“

Im September 2012 war die Baustelle ein

gerichtet, im Oktober feierte man Richtfest, 

und schon Mitte März des Folgejahres be

zogen die Schrepfers ihr neues Heim. Den 

Bau der Garage und das Gestalten der wun

derschönen Außenanlagen hatten die Bau

herren in Eigenleistung erbracht. „Um mit 

dem Tempo von HHWohnbau mitzuhalten, 

mussten wir uns ganz schön anstrengen“, 

schmunzelt Holger Schrepfer heute.

Das Gesamtergebnis kann sich sehen las

sen. In ihrem lichtdurchfluteten Energie

sparhaus fühlen sich alle rundum wohl. 

Wenn die Familie Schrepfer die in einem 

Fotoalbum festgehaltene HausbauHistorie 

Revue passieren lässt, sind sich alle einig: 

„HHWohnbau war ein prima Partner. Wir 

sind angekommen!“ (ps/ds)

Der großzügig angelegte Außenbereich lädt zu gemütlichen  Grillabenden,  

zu Spiel und Spaß mit der ganzen Familie oder einfach zum Relaxen in der Sonne ein.
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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

Mit einem zuverlässigen 
Partner baut sich‘s gut! 

Eine Investition, die für ’s Leben Bestand 

haben soll, will gründlich überlegt sein. 

Da ist es wichtig, von Anfang an kompe

tent beraten und betreut zu werden. Mit  

über 30 Jahren Erfahrung zählt das Bau

unternehmen Helmut Herrmann zu den 

renommiertesten in der Region. Kern

kompetenzen sind privater Wohnhausbau, 

Gebäude sanierung, Gewerbebau, Indus

triebau, kommunale Projekte sowie Tief

bau und landwirtschaftliche Objekte.


