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         EIGENLEISTUNG  ODER           SCHLÜSSELFERTIG?
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ProHaus ist die perfekte Lösung für ausbau-affine Bauherren, die mit 
viel Eigenleistung viel Geld sparen wollen. Ein ProHaus-Ausbauhaus wird
 ganz genauso individuell nach Bauherrenwünschen geplant und hat die 

gleiche Material- und Verarbeitungsqualität wie jedes GUSSEK-Haus. 
Auch bei ProHaus kann man unterschiedliche Ausbaustufen wählen, zu 

denen der Anbieter dann das Materialpaket liefert, das der Bauherr 
anschließend verarbeitet; weitergehende Leistungen kann er zusätzlich 

über den Fachberater buchen oder alternativ in Eigenleistung erbringen.
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P R OMO T I O N

         EIGENLEISTUNG  ODER           SCHLÜSSELFERTIG?
GUSSEK HAUS baut individuell geplante Traumhäuser, die 
dem Bauherrn schlüsselfertig übergeben werden. Die 
komplette Heiztechnik, die Elektroinstallation, die Treppe, die 
Innentüren etc. sowie Finish-Arbeiten wie Bodenbeläge oder 
Tapezieren werden wie beauftragt eingebaut bzw. erledigt.

 

ist der gute Geist Ihres  
Bauvorhabens. Er ist Experte und  

Ratgeber in einer Person, glänzt mit 
richtig guten Ideen, maßgeschneiderten  

Lösungen und geldwerten Insider- 
Tipps. Sein Motto: „Gute Handwerks- 

qualität plus große Erfahrung sorgt  
für glückliche Bauherren!“

Der  
GUSSEK HOMINATOR
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Ein Fertighaus von GUSSEK HAUS  
bietet vielfältige Vorteile – von der 
werthaltigen Bauweise über die Ener-
gieeffizienz bis hin zum gesunden 

Raumklima. Dabei erhält jeder Bauherr  sein 
ganz persönliches Wunschhaus – denn jedes  
GUSSEK-Haus, das die Werkshallen im nie-
dersächsischen Nordhorn verlässt, ist ein 
Unikat. Neben exakten Zahlen und akribi-
scher Planung kommt es aber auch auf das 
Wohngefühl an: Geborgenheit, Sicherheit 
und Glück – dafür steht das zukünftige Zu-
hause.
Doch nicht nur das Ergebnis zählt. Bereits 
die  Planungs- und Bauphase erlebt jeder 
GUSSEK-Bauherr mit einem guten Gefühl.  
Denn vielfach erprobte Abläufe, ein minutiös 
geplantes Timing und ein perfektionierter 
Service mit offener und transparenter Kom-
munikation vermeiden stressige Situationen 
für die Kunden. Zudem gibt es bei GUSSEK 
HAUS für alles Experten: für die Beratung, 
die Planung, die Kalkulation, die Bemuste-
rung, den Aufbau und Innenausbau – und 
auch für alle unerwarteten Vorkommnisse. 
Der Bauherr ist nie auf sich allein gestellt, 
sondern wird stets beraten, begleitet und 
rundum gut betreut. Wer in guten Händen 
ist, kann sich entspannt zurücklehnen. Es ist 
an alles gedacht und auf Wunsch wird Bau-
familien alles abgenommen. GUSSEK HAUS 
weiß, was Bauherren wünschen.

Ein Hausbau ist eine komplexe 
Angelegenheit. Damit alles  
glattgeht, kommt es auf den 
richtigen Baupartner an. Bei 
GUSSEK HAUS sind Sie garan-
tiert in guten Händen. Die Erfah-
rung aus 16.500 gebauten Häu-
sern, die innovative Bauweise 
mit der einzigartigen GUSSEK- 
Hybrid-Außenwand sowie eine 
kontinuierlich  geprüfte Qualität 
bekunden Sicherheit und  
Zuverlässigkeit und vermitteln 
ein rundum gutes Gefühl.

GARANTIERT  
STRESSFREI 

BAUEN
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P R OMO T I O N

Von der ersten Visualisierung über die 
Bemusterung bis zum Einzug werden die 
Bauherren Schritt für Schritt durch alle 
Entscheidungen und Abläufe geführt 
und rundum gut betreut. 

RUHE STATT HELLHÖRIGKEIT
Die 42 cm starke GUSSEK- 
Hybrid-Außenwand bietet nicht nur 
beste Wärmedämmung, sondern 
auch einen Top-Schallschutz.

INDIVIDUELLE PLANUNG STATT 
HAUS VON DER STANGE
Jedes Haus wird individuell geplant 
und ausgestattet. Kein Haus gleicht 
dem anderen, jede Familie erhält ein 
auf ihre Wünsche und Bedürfnisse 
zugeschnittenes Ergebnis.

GEPRÜFTE QUALITÄT STATT 
PFUSCH AM BAU
GUSSEK HAUS  ist Mitglied im Bun-
desverband Deutscher Fertigbau 
e.V. und in der Qualitätsgemein-
schaft Deutscher Fertigbau. Konti-
nuierliche Qualitätskontrollen und 
umfangreiche Qualitätsgarantien 
vermitteln jedem Bauherrn Sicher-
heit und ein entspanntes Gefühl 
über die gesamte Bauphase.

EIN ANSPRECHPARTNER STATT 
KOMPETENZGERANGEL
Bauherren erhalten alle Leistungen 
aus einer Hand – von der Bauan-
tragsstellung bis zur schlüsselferti-
gen Übergabe. Für alle Fragen und 
Belange steht den Kunden ein fester 
Ansprechpartner zur Verfügung.

NACHHALTIG STATT  
KLIMASCHÄDLICH
Als eines der ersten Fertighausbau-
unternehmen in Deutschland wurde 
GUSSEK HAUS vom Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorschutz mit dem Nach-
haltigkeits-Zertifikat ausgezeichnet.

INDIVIDUELLE FINANZIERUNG 
STATT STANDARDANGEBOT
GUSSEK HAUS bietet maß- 
geschneiderte, unabhängige 
Finanzierungskonzepte zu attrakti-
ven Konditionen aus einer Hand.

FESTPREISGARANTIE STATT 
VERSTECKTER KOSTEN
Sorgt für verlässliche Finanzierungs- 
und Planungssicherheit. Für einen 
klar definierten Leistungsumfang gilt 
eine 12-monatige Festpreisgarantie.

SOLIDE  BAUBESCHREIBUNG 
STATT BÖSER ÜBERRASCHUNG 
Bereits vor der ersten Kontaktauf- 
nahme kann der Bauherr im Internet 
die detaillierte Baubeschreibung ein-
sehen, in der alle Materialien, Werk-
stoffe und Bauteile sowie die Verar-
beitung im Detail erläutert werden.

ENERGIEEFFIZIENZ STATT  
HOHER VERBRAUCHSKOSTEN 
Die GUSSEK-Hybrid-Außenwand, 
eine qualitativ hochwertige Gebäu-
dehülle, ist einmalig in der bundes-
weiten Fertighausbranche. Aus der 
Kombination mit modernster Energie-
technik resultieren höchste Energie-
effizienz und geringe Nebenkosten.

GUSSEK HOMINATOR :  

” Auf mich ist Verlass“
„Ich kümmere mich um Ihr Haus als 
wäre es mein eigenes. Und: ich finde 
für jede Baufamilie die beste Lösung. Ob 
Sie dabei schlüsselfertig bauen oder mit 
Eigenleistungen Ihr Baubudget entlasten 
wollen, macht dabei keinen Unterschied: 
mein guter Rat ist in jedem Fall für unsere 
Bauherren kostenlos und sprichwörtlich 
geldwert. Ein schwierig zu bebauendes 
Grundstück bringt mich dabei ganz si-
cher nicht aus der Ruhe, und wenn sich 
Ihr Haus beispielsweise den wechseln-
den Lebensphasen anpassen soll, habe 
ich noch immer den Nagel auf den Kopf 
getroffen.“
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Aus zwei eigenständigen Fertighausanbietern werden zwei 
Premium-Marken unter einem Dach. Mit identischer Material- und 

Verarbeitungsqualität, vorbildlicher Planungs- und Fertigungs- 
kompetenz, aber deutlich unterschiedlichem Leistungsangebot.

ZWEI STARKE 
MARKEN  

UNTER EINEM DACH

Über 68 Jahre Tradition und Erfahrung:

1951  
Gründung des 
Unternehmens  
durch  
Franz Gussek

1960er 
Übernahme der 
Holzrahmenbau-
weise aus den 
USA; vor- 
gefertigte 
Wandelemente 
plus massive 
Vormauerschale

1970er 
Umweltschutz, 
Ökologie und 
Nachhaltigkeit 
prägen bereits  
das unternehme-
rische Handeln

1975 
Fertigstellung 
von bereits mehr 
als 100 Häusern 
im Jahr

1980er 
Zusätzliche 
Produktion von 
Ausbauhäusern; 
Ausweitung der 
Produktpalette

1990  
Gründung einer 
eigenen Firma 
für den  
Kellerbau

1993 
Eröffnung Werk 2 
in Elsnigk (bei  
Dessau) für 
autarke Produktion 
in Ost- und Süd-
deutschland

1995 
Gründung von  
GUSSEK- 
Fensterbau; vereint 
Tischlerhandwerk 
und moderne Ferti-
gungstechnologie
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P R OMO T I O N

1997 
Gründung der 
Geschäftseinheit 
Treppenbau

1999 
Gründung  der 
ProHaus GmbH 
& Co. KG, 
spezialisiert auf 
Ausbauhäuser

1999 
Ausweitung 
des Bereichs 
Objektbau

2005 
Eröffnung des 
ProHaus- 
Bemusterungs-
zentrums  in 
Nordhorn

2007 
Eröffnung der 
einzigartigen  
GUSSEK-Haus-
Manufaktur in 
Nordhorn

2014  
GUSSEK- 
Finanzierungs-
service GmbH in 
Kleinmachnow 
gegründet

2015 
Auszeichnung für 
„Nachhaltiges Bauen" 
vom Bundesminis-
terium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und 
Reaktorschutz

2019  
Zwei-Marken-Stra-
tegie: ProHaus für 
Bauherren, die mit 
Eigenleistungen 
Geld sparen wollen 
und GUSSEK HAUS 
für schlüsselfertige 
Häuser.

Seit mehr als 68 Jahren baut 
GUSSEK HAUS schlüsselferti-
ge Häuser in hoher Qualität. Vor 
20 Jahren wurde dann mit der 

ProHaus GmbH & Co. KG ein weiteres 
Unternehmen gegründet, das sich ganz 
auf Ausbauhäuser mit Zusatzleistungen 
spezialisierte. Beide Firmen positionier-
ten sich als eigenständige  Anbieter auf 
dem Hausbaumarkt.  
Trotz der differenzierten Produktpalette 
von Ausbauhäusern auf der einen und 
schlüsselfertigen Häuser auf der ande-
ren Seite entstanden viele Synergien. 
Der überdurchschnittlich hohe Quali-
tätsstandard, insbesondere durch die 
exklusiv von beiden angebotene zwei-
schalige Außenwand, die Optimierung 
von Produktionsabläufen oder die ge-
meinsame Einkaufspolitik brachten 
viele Vorteile. Um weitere Synergien 
zu nutzen, wuchsen in den Folgejah-
ren Planung, Kalkulation, Bauleitung, 
Montage und Kundendienst immer mehr 
zusammen, sodass die jetzige Verei-
nigung eigentlich nur noch der letz-

te konsequente Schritt war. Seit dem  
18. März 2019 sind die beiden starken 
Marken vereint als Gussek-Haus Franz 
Gussek GmbH & Co. KG. 

DURCH UND DURCH 
PREMIUM- QUALITÄT
Zur Philosophie des Unternehmens ge-
hören schon lange auch ökologische An-
sprüche. Der Schutz der Umwelt und die 
Schonung natürlicher Ressourcen spie-
len eine wichtige Rolle. Die einmalige 
GUSSEK-Hybrid-Außenwand vereint alle 
Vorteile der Holzbau- und Nassbauwei-
se und reduziert den Energieverbrauch, 
was die gesetzlichen Anforderungen um 
ein Vielfaches unterbietet. Exklusive 
deutsche Markenqualität und sichtbare 
Wertarbeit ergänzen sich perfekt. Weit 
über dem Branchendurchschnitt liegen-
de Qualitätsansprüche werden damit 
dauerhaft erfüllt.

UNTERSCHIEDLICHER  
FERTIGUNGSGRAD
Für jeden Bauinteressenten wird das ge-

nau passende Hauskonzept angeboten. 
Familien, die wegen der hohen Grund-
stückspreise schon fast ihren Traum vom 
Eigenheim aufgegeben haben, finden 
bei ProHaus die Lösung: Hier können sie 
mit viel Eigenleistung viel Geld sparen. 
Die Bauherren wählen je nach Fähigkei-
ten eine von vier Ausbaustufen. Passend 
zu den gewählten Eigenleistungen lie-
fert ProHaus die benötigten Ausbau-
materialien. Weiterhin unterstützen die 
ProHaus-Berater die Bauherren auch bei 
weiteren Eigenleistungen oder Hand-
werkeraufträgen, indem sie ihnen Mate-
rialien oder Serviceleistungen dank ihrer 
Kontakte vor Ort günstig vermitteln.
Das Leistungsangebot von GUSSEK 
HAUS knüpft nahtlos da an, wo das klas-
sische ProHaus-Ausbauhaus endet. Bei 
GUSSEK HAUS bekommen die Bauher-
ren ein „Rundumsorglospaket“. GUSSEK 
HAUS übernimmt nicht nur die Fertigung 
und Montage des Hauses, sondern auch 
den kompletten Innenausbau und lie-
fert somit das individuelle Traumhaus 
schlüsselfertig. 
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SCHMALES GRUNDSTÜCK – 
PERFEKTES HAUS

nende Herausforderung an und organi-
sierte umgehend einen Termin mit dem  
GUSSEK-Architektenteam. Die     erfahrenen  
GUSSEK-Architekten entwarfen für 
die junge Familie einen geradlinigen, 
puristischen Baukörper mit asymmet-
rischer Fassadenaufteilung. Auch die 
Wunsch-Wohnfläche von 130 m2 wurde 
exakt eingehalten.  Als Vorlage diente der 
moderne Entwurf „Murano“ im Bauhaus-
stil. Dieser wurde individuell zugeschnit-
ten auf die Bedürfnisse der Familie und die 
Anforderungen des Grundstücks. Der Ein-
gang auf der Längsseite des Hauses führt 

Monatelang hatten Petra und 
Jens Meyer* nach einem 
passenden  Baugrundstück 
für ihren geplanten Neubau 

gesucht. Als sie schon aufgeben wollten, 
kam endlich die lang ersehnte Zusage 
und sie konnten  eine Parzelle erwerben. 
Doch keiner der ortsansässigen Bauun-
ternehmen traute sich an das schmale 
und steile Hanggrundstück heran. Zum 
Glück lernten die Meyers den Fachbe-
rater von GUSSEK HAUS kennen, der 
sogleich den Hominator ins Spiel brachte. 
Der sah die Hanglage als richtig span-

in eine kompakte Diele mit Gäste-Bad  
und Arbeitszimmer. Es folgt der offene 
Koch-, Wohn- und Essbereich, der sich  
über die Traufseite erstreckt und einen 
lichtdurchfluteten Lebensraum bietet. 
Innenarchitektonische Spannung er-
zeugt die Asymmetrie von bodentiefem 
Übereckfenster im Wohnzimmer zum 
schmalen Fensterband im Essbereich. 
Wertige Fliesenbeläge im Wechsel mit 
dem Holzboden verleihen dem Erdge-
schoss Wärme und Gemütlichkeit. Auch 
im  Obergeschoss wurden alle Wünsche 
der Familie berücksichtigt.

1

(* Name von der Redaktion geändert)
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HAUS MURANO 

P R OMO T I O N

DG

EG

1
Das Wohnzimmer mit dem großen Über-
eck-Fensterelement bezieht die Sonnen- 
terrasse optisch in den Wohnraum mit ein.

2
Der Sohn der Bauherren ist mächtig stolz 
auf sein eigenes Zimmer und kann dank des 
riesigen Fensters schon von weitem sehen, 
wenn seine Freunde zu Besuch kommen.

3
Der Stil der Küche passt perfekt zum Haus 
im Bauhausstil. Ein raumbreites Fenster zur 
Straße und ein schmales Fensterband auf 
der Längsseite zaubern spannende Licht- 
verhältnisse.

4
Fließende Übergänge vom Esszimmer ins 
Wohnzimmer. Der Blick durch die boden-
tiefen Fensterelemente in den Garten ist 
traumhaft.

2 3

4

Kleines  
Haus – clever geplant:

Ein schmales Grundstück erfordert 
kompakte Abmessungen. Aber mit einer intelli- 

genten Raumplanung bietet auch ein kleines Haus  
hohen Wohnkomfort. Hier ein paar Tipps: 

● Offene Grundrisse wirken großzügiger als separate Räume. 
Bei Bedarf lassen sich einzelne Funktionsbereiche wie die  

Küche mit platzsparenden Schiebetüren abtrennen. 
● Im Dachgeschoss  sorgt ein hoher Kniestock für mehr Bewe-

gungsfreiheit unter den Schrägen und besser nutzbare Flächen. 
● Helle Räume wirken größer und wohnlicher, hier sind große 
Glasflächen empfehlenswert bzw. bodentiefe Fenster ideal. 

● Verschenken Sie keinen Platz und reduzieren Sie die  
sogenannten Verkehrsflächen, wie Flur, Diele, Ein- 

gangsbereich, auf das Notwendigste.  
● Planen Sie von Anfang viel Stauraum  

ein (raumhohe Schränke, unter der 
Treppe, im Drempel etc.) 

■  Bauweise: Holzrahmenbauweise mit massiver GUSSEK-Hybrid-Außenwand; Vollsparrendämmung im Dach, 3-fach-Wärmeschutz-
verglasung   ■  Dach: Flachdach  ■  Fassade: Putz auf massivem Porenbeton  ■  Abmessungen: 13,50 m x 6,50 m  ■   
Wohnfläche: EG 67 m2, OG 62 m2   ■  Haustechnik: Gas-Brennwertheizung mit thermischer Solaranlage, Fußbodenheizung,   
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung  ■  Hersteller: GUSSEK HAUS Franz Gussek GmbH & Co. KG, Euregiostraße 7,  
48527 Nordhorn, Tel.: +49  59 21/ 74-0, www.gussek-haus.de
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FÜR ALLE  
LEBENSLAGEN
zierte Flachdacherker auf der Haus-
eingangsseite lässt erahnen, dass hier 
diverse Besonderheiten schlummern. 
Umrundet man das Haus, so findet man 
sich vor einem durch Größe und Klar-
heit beeindruckenden Gebäude mit drei 
Wohnebenen wieder, die um zahlrei-
che Außenflächen ergänzt wurden. Eine 
große Terrasse erweitert an sonnigen 
Tagen den Wohnraum des Souterrains, 
auf dem breiten Balkon lädt eine rote 
Loungemöbelsitzgruppe zum Verweilen 
ein und die große Loggia im Dachge- 
schoss bietet einen fantastischen Aus-
blick in die Umgebung. Viel Licht und 
eine gute Sicht waren die Hauptanlie- 

Einen flexiblen Grundriss hat-
te GUSSEK HAUS für Familie 
Schuster* parat. Die im Weser-
bergland wohnhafte vierköpfi-

ge Familie wollte extra Platz schaffen. 
Mit einer Souterrainwohnung sollte 
der Hausherr die Möglichkeit bekom-
men, später eventuell im Homeoffice 
zu arbeiten. Aber auch die Kinder kön-
nen auf Wunsch, wenn sie erwachsen 
sind, im Untergeschoss des schicken 
Hanghauses ihr eigenes Reich gestal- 
ten. Das raffinierte Hanghaus mutet 
von der Eingangsseite her zunächst 
an wie ein klassisch-modernes Einfa-
milienhaus. Lediglich der mittig plat-

gen der Familie, beides mithilfe von bo-
dentiefen Fenstern optimal umgesetzt. 
Im Souterrain befinden sich derzeit noch 
das Musikzimmer sowie der Hobby- und 
Fitnessraum. Sobald der Hausherr je-
doch seinen beruflichen Mittelpunkt 
nach Hause verlagert, bleibt ihm diese 
Etage vorbehalten und er kann dort un-
gestört arbeiten. 
Auf der mittleren Ebene kommt die 
Familie zum Kochen, Essen und Plau-
dern zusammen. Und obenauf thronen 
schließlich die Kinder, denen neben dem 
eigenen Zimmer auch ein Gästezimmer, 
ein privates Bad und die große Loggia zur 
Verfügung stehen. 

An alles gedacht: Die Eltern können im Souterrain 
ihren Hobbys nachgehen, die Töchter haben im Dach-
geschoss ihr eigenes Reich.
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■  Bauweise: Holzrahmenbauweise mit massiver GUSSEK-Hybrid-Außenwand  ■  Dach: Satteldach  ■  Fassade: zweischalig mit 
Putz-/Verblendstein ■  Abmessungen: 13,59 m x 10,00 m plus 4,81 m x 1,00 m  ■  Wohnfläche: EG 113,33 m2, OG 75,77 m2

■  Nutzfläche: UG 113,25 m2 ■  Smart-Home-Technik: HomePilot  ■  Heiztechnik: Gasbrennwertheizung, thermische Solarkollekto-
ren, 670-Liter-Warmwasserspeicher, kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung  ■  Hersteller:  
GUSSEK HAUS Franz Gussek GmbH & Co. KG, Euregiostraße 7, 48527 Nordhorn, Tel.: +49 59 21/1 74-0, www.gussek-haus.de

HAUS HELLERBERGE

P R OMO T I O N

EGUG DG

1
Von der offenen Küche aus, die auf mittlerer 
Ebene liegt, hat die Familie  einen traum- 
haften Blick in die Umgebung des Weser- 
berglandes. 

2
Klassische Moderne: Auf der Eingangsseite 
mutet das Haus klar und schlicht an,  
rückseitig offenbart es mit drei Etagen sein 
wahres Potenzial. 

3
Der einladende offene Wohnbereich befindet 
sich auf mittlerer Ebene. Hier trifft sich  
die Familie, um gemeinsamen Aktivitäten 
nachzugehen.

21 2
3

Was tun, wenn sich Ihre Lebenssituation im eigenen Heim verändert? 
Familiensituationen können sich schnell ändern. Damit das Haus nach wie vor ein ideales  
Wohnumfeld bietet, muss es anpassungsfähig sein. Solche flexiblen Wohnkonzepte erfordern 
eine weitsichtige Planung. In diesem Fall konnten wir dank der Hanglage mit den drei Wohn-  
ebenen Familie Schuster einen äußerst anpassungsfähigen Grundriss bieten. Gemeinsam mit den  
GUSSEK-Architekten suche ich immer nach der bestmöglichen individuellen Lösung. Flexibilität 
schaffen nutzungsneutrale Räume, aber auch Raumreserven im Dach- oder Untergeschoss.
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MUSKEL- 
HYPOTHEK STATT  
EIGENKAPITAL

wie es ihre persönliche Situation zulässt. 
Dafür sorgen die flexiblen Ausbaustufen 
„Standard“, „Pure“, „Active“ und „Top“, 
mit denen jeder Bauherr  individuell fest-
legt, welche Arbeiten er an seinem Haus 
selbst übernehmen möchte. Das hängt 
von der jeweiligen Lebenssituation und 
dem handwerklichen Geschick  ab. Ma-
rio ist handwerklich versiert, Eva begeis-
terte Do-it-Yourselferin und beide haben 
neben ihren Jobs auch noch Zeit. Zudem 
hatten sich Freunde und Verwandte  zur 
Mithilfe beim Innenausbau bereit erklärt. 
Ehepaar Sinder entschied sich für das 
„Top“-Ausbauhaus. Das Besondere bei 

Eva und Mario Singer*, beide An-
fang 30, feierten gerade Hoch-
zeit und erwarteten ihr erstes 
Kind. Die Mietwohnung erwies 

sich als viel zu klein für eine junge Fa-
milie, zudem hatte das Paar den un-
bedingten Willen, sich ein eigenes  
„Nest“ im Grünen zu schaffen. Doch 
mit Anfang 30 war das angesparte  
Eigenkapital trotz einer kleinen Erb-
schaft nicht üppig. Bei ihrer Recherche 
nach Baumöglichkeiten stießen sie auf 
ProHaus. In einem ausführlichen Ge-
spräch erklärte der Berater, dass Famili-
en mit ProHaus genau so bauen können, 

ProHaus: Alle Ausbaumaterialien sind 
bereits im Preis inbegriffen und werden 
auf Abruf angeliefert. Und auch bei wei-
teren Zusatzleistungen, wie beispiels-
weise beim Fliesen des gesamten Erdge-
schosses, konnte der ProHaus-Verkäufer 
ihnen mit seiner Erfahrung und guten  
Beziehungen zu Fachbetrieben bes-
tens weiterhelfen. Eva und Mario ent-
schieden sich für einen Entwurf aus der 
Reihe „ProFamily“ mit einer großzügi-
gen, offenen Familien-Wohlfühlzone im 
Erdgeschoss und  der Option für ein 
oder mehrere Kinderzimmer im Ober-
geschoss.

(* Name von der Redaktion geändert)
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P R OMO T I O N

DG

EG

Vor den Mußestunden auf dem 
Sofa im selbstausgebauten 
Wohnzimmer, sind eine Menge 
Leistungen zu erbringen.

Mein Versprechen:  
Transparente Hauspreise

Damit Ihr Traumhaus Wirklichkeit wird, muss auch der  
Preis stimmen. Das wissen wir bei ProHaus und bieten „Traum-
häuser nach Maß“. ProHaus-Bauherren können hier mit Eigen- 

initiative den Preis Ihres Traumhauses regulieren: Je mehr Eigenleis-
tung, desto günstiger der Hauspreis. In jedem Fall gibt‘s erstklassige 

und langlebige Qualität und eine erstklassige Ausführung. Mein Tipp: 
Lesen Sie unbedingt die Baubeschreibung des jeweiligen Anbieters 

und vergleichen Sie. Nicht selten fehlen entscheidende Bauteile, die 
dann später teuer aufgepreist werden. Ganz anders bei ProHaus: 

Hier sind zum Beispiel nicht nur alle Ausbaumaterialien im Preis 
inklusive, sondern auch weitere Top-Leistungen rund um den 

Hausbau sowie umfangreiche Garantieleistungen. Von 
der Planung bis zum Einzug behalten Sie als Bauherr 

jederzeit einen umfassenden Überblick über 
die Kostensituation Ihres  

Bauprojekts.

■ Bauweise: Holzrahmenbau mit massiver GUSSEK-Hybrid-Außenwand  ■  Dach: Satteldach, 38°  ■  Fassade: 2-schalig mit hoch- 
wertigen Verblendsteinen  ■  Abmessungen: 10,37 m x 9,77 m ■  Raumgrundfläche: EG 83,79 m2, DG 75,60 m2  ■  Eigen- 
leistung: Spachtel- und Malerarbeiten, Bodenbeläge, Einbau Innentüren, Installation Sanitärobjekte  ■  Hersteller: Franz 
Gussek GmbH & Co.KG, Marke: ProHaus, Euregiostraße 7, 48527 Nordhorn, Tel.: +49 5921 712009-0, www.prohaus.de

PROFAMILY 159
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■  Telefonisch: +49 5921 712009-0 
■  per Mail:  info@prohaus.com   
■  im Internet: www.prohaus.com

WIR SIND FÜR SIE DA:

1  „ProFamily 143“ ist ein modernes Einfamilienhaus 
mit 38° Satteldach und vier Schlafzimmern auf  
143 m2 Wohnfläche.

2  „Trè chic“ – natürlich kann ProHaus auch Bauhaus. 
In der Modellreihe „ProCubus“ bietet man an-
spruchsvolle Stadtvillen mit kubistischen Anklängen. 
Das ProCubus 142“ mit auskragendem Erker bietet 
einen traumhaften Balkon „on top“.

3  „ProStyle 144“ beeindruckt mit versetzten Bau-
körpern und überzeugt mit einem offenen Wohnkon-
zept. Bodentiefe Fenster bringen viel Tageslicht in 
die Räume, Wohnen/Kochen/Essen ohne trennende 
Wände – so lebt man heute.

AUSBAUHAUS 
KANNST DU VIEL, 
SPARST DU VIEL!

Ein Fertighaus von ProHaus ist 
die perfekte Lösung für ausbau- 
affine Bauinteressenten, die mit-
tels Eigenleistungen ihr Baubud-

gets deutlichen entlasten und dennoch 
ein völlig individuelles, auf die eigenen 
Bedürfnisse zugeschnittens Haus bau-
en wollen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Wie je-
des Fertighaus werden auch ProHäuser 
exakt geplant, perfekt terminiert und 
„just in time“ geliefert bzw. montiert. 
Mit der in der Fertighausbranche ein-
zigartigen GUSSEK-Hybrid-Außen-
wand, die in allen Pro- und in allen 
GUSSEK-Häusern verbaut wird, sind 
Top-Dämmwerte, entsprechend nied-
rige Heizkosten sowie beste Schall-
schutzwerte garantiert.

ve oder Top – die Materialien werden 
grundsätzlich von ProHaus mitgelie-
fert und sind bereits im Preis enthal-
ten. Der Ein- bzw. Ausbau liegt dann 
in Ihrer Verantwortung. Die erfahrenen 
ProHaus-Bauexperten und allen voran 
der Hominator bieten Ihnen auch im 
weiteren Auftragsverlauf jede Men-
ge Unterstützung und Hilfen. Jeder 
ProHaus-Bauexperte hat langjährige 
Praxiserfahrung, beste Kontakte zu 
ortsnahen Handwerbsbetrieben und 
kann auf bewährte Beziehungen set-
zen, wenn es um die Ausführung von 
Zusatzleistungen rund um Ihr Bauvor-
haben geht. Auch von den daraus resul-
tierenden Preisvorteilen profitieren die 
Bauherren. Ein rundum stimmiges und 
überzeugendes Konzept.

Die genaue Ausführung Ihres ProHau-
ses und damit den Anteil an Eigenleis-
tungen bestimmen Sie mit der Wahl 
der für Sie optimalen Ausbaustufe 
ganz genau. Ob Standard, Pure, Acti-

2
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■   Telefonisch: +49 5921 174-0  
■   per Mail:  hausinfo@gussek.de    
■   im Internet: www.gussek-haus.de

LASSEN SIE SICH  
UNVERBINDLICH BERATEN:

1  Das GUSSEK HAUS-Aktionsmodell „Modelo“ 
passend zum 100-jährigen Jubiläum des Bau-
hauses. Raumgrundfläche gesamt: 197,51 m2.

2  Das Kundenhaus Modell „Baggio“ ist eine 
geräumige, lichtdurchflutete Stadtvilla mit 
traumhafter Aussicht und einem modernen 
Wohnkonzept. Raumgrundfläche gesamt: 
217,88 m2. 

3  Barrierefreies Wohnen XXL:  Das moderne, 
extravagante Einfamilienhaus „Kaiserberg“ 
in traumhafter Umgebung verfügt über einen 
Aufzug und individuelle Detaillösungen. Raum-
grundfläche gesamt: 184,81 m2.

P R OMO T I O NP R O M O T I O N

SCHLÜSSELFERTIG 
SOFORT BEREIT  

ZUM  EINZUG

und erhalten alle Leistungen aus nur  
einer Hand. Alle weiteren Schritte – 
von der Produktion der Wandelemente 
über die Montage aller vorgefertigten 
Bauteile auf der Baustelle bis zu dem 

Viele Paare und junge Famili-
en träumen von den eigenen 
vier Wänden, kommen aber 
schnell ins Grübeln, ob sie der 

Herausforderung wirklich gewachsen 
sind. Ein Großteil der Bedenken ist bei 
der Entscheidung für GUSSEK HAUS als 
Baupartner schnell verflogen. Denn hier 
planen Sie mit erfahrenen Experten ihr 
Traumhaus, erhalten einen Festpreis 
und fixen Einzugstermin, schließen  
einen Werkvertrag und können sich fort-
an auf den Umzugstermin konzentrie-
ren. „Schlüsselfertig bauen“ heißt die 
Zauberformel: Sie werden umfassend 
beraten, planen gemeinsam mit Ex-
perten, konfigurieren in nur zwei Tagen 
ihr komplettes Eigenheim, von der Hei-
zungsanlage bis zu den Lichtschaltern,   

kompletten Innenausbau – werden dann 
anschließend von GUSSEK HAUS aus-
geführt.
Schlüsselfertig Bauen bedeutet des-
halb: Sie werden bestens beraten, Sie 
treffen alle Entscheidungen – vom Bau-
stil über die Wohnfläche bis zu Mate-
rialien und Ausstattung. Sie definie-
ren Ihre Wünsche und Vorstellungen,  
GUSSEK HAUS kümmert sich um die 
Umsetzung.
Wie mühelos der Schritt ins eigene 
Heim ist, schildert Ihnen Ihr persönli-
cher GUSSEK-Fachberater gerne. Der 
wohnt nicht nur ganz in Ihrer Nähe und 
kennt sich deshalb mit den regionalen 
Gegebenheiten bestens aus, der lädt 
Sie auch gern zu einem unverbindli-
chen Kennenlerngespräch ein.
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