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MEIN HAUS – 
ALL INKLUSIVE
Haus ist nicht gleich Haus. Wissen, was drin ist und  

was genau das (was drin ist) kostet, vermittelt Bauinteressenten  
die ausschlaggebenden Entscheidungskriterien. 

Hausbau ist Vertrauenssache - was aber nicht heißt, blind zu vertrauen.
Informieren Sie sich über die Qualität der Materialien und der Verarbeitung.  

Fragen Sie nach, was wirklich im Preis enthalten ist. Denn die Details machen  
häufig den Unterschied – und allzu oft einen entscheidenden.

GUSSEK HAUS bietet eben diese Transparenz, – zudem Kompetenz,  
Erfahrung, Verantwortung und Nähe. Das Unternehmen ist sich seiner großen  

Verantwortung gegenüber jedem Kunden bewusst, auch was die  
Kostensicherheit angeht. Vom ersten Kontakt bis zum Einzug hinaus stehen die  

GUSSEK-Experten den Bauherren mit Rat und Tat persönlich zur Seite. 

Damit jede Baufamilie am Ende zufrieden, glücklich und begeistert sagen  
können: „Wir haben alles richtig gemacht“.
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All inclusive - Urlaub im eigenen  
Zuhause
All inclusive-Angebote kennen die meisten 
aus der Tourismus-Branche. Das ist ein be-
quemes Rundum-Sorglos-Paket, bei dem die 
Urlaubskasse nicht überstrapaziert wird. Bis 
auf einige Extrawünsche sind die Kosten von 
Anfang an bekannt. Und es wird nicht teurer 
als gedacht. 

Der große Vorteil:  
Sicherheit bei voller Kostenkontrolle!
Macht das nicht auch beim Hausbau Sinn, wo 
plötzlich auftretende Mehrkosten oder nicht 
einkalkulierte Zusatzkosten selbst eine solide 
Finanzplanung schnell ins Kippen bringen?  
Bauherren sollten sich sicher sein können, 
welchen Leistungsumfang, Qualitätsstandard 
und Service sie zu welchem Preis erhalten. 
Bei GUSSEK HAUS finden Bauherren nicht nur 
Vielfalt, sondern Transparenz und absolute 
Kostensicherheit. Es gibt kein Risiko und keine 
Unklarheiten, sondern stressfreies Bauen und 
pure Vorfreude auf ein glückliches Leben im 
eigenen Zuhause!

Vergleichen Sie! // Transparenz, Kompetenz, Erfahrung, Verantwortung und Nähe Advertorial
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Die eigenen vier Wände bedeuten: 
angekommen zu sein. Eine sichere 
Basis für die Familie für die Zukunft 

geschaffen zu haben – Sicherheit im finan-
ziellen, aber auch im emotionalen Sinn. 
Das eigene Zuhause bildet einen Rück-
zugsort, der die hektische, stressige und 
laute Außenwelt abschirmt. Hier finden 
die Bewohner ihre  Oase, die sie zur Ruhe 
kommen und entspannen lässt. Wo, wenn 
nicht im eigenen Zuhause, können wir Zeit 
mit der Familie und Freunden genießen 
und genau so leben, wie es uns gefällt?

Individuelle Architektenentwürfe
Den GUSSEK-Architekten gelingt es 
immer, einen einzigartigen, genau pas-
senden Entwurf zu entwickeln. „Jedes 
Haus ein Unikat“ ist ein Versprechen und 
der wesentliche Vorteil von GUSSEK- 
Häusern: Jedes gebaute Haus gibt es nur 
ein einziges Mal. 

Bauen ohne Rastermaße 
Etliche Haushersteller setzen auf ein 
genormtes Rastermaß von 62,5 Zenti- 
metern, bedingt durch die Abstände 
in der Holzkonstruktion. Nicht so bei  
GUSSEK HAUS. Hier haben Bauherren alle 
Freiheiten und sind an keinerlei Raster- 
maße gebunden. Außenabmessungen 
und Grundrissaufteilung können frei ge-
wählt werden. Wenn Sie in der Planungs-
phase Ihr zukünftiges Eigenheim doch 
noch um einige Zentimeter verlängern 
möchten, können Sie dies bei GUSSEK 
HAUS beliebig tun. Geben Sie sich nicht 
mit festgelegten Typenhäusern oder Stan-
dardangeboten zufrieden. Bei GUSSEK 
HAUS können Sie  von Beginn an jedes 
Detail nach eigenen Wünschen planen 
und gestalten.

Freiheit bei der Grundrissplanung
Die Grundrissplanung ist für den Laien 
kein ganz einfaches Unterfangen. Größe, 
Ausrichtung und Zuordnung der Räume 
- dafür braucht es erfahrene Experten. 
Die GUSSEK-Architekten präsentieren 
kreative Hausentwürfe mit optimal ange-
passten Grundrissen. Diese Vorschläge 
dienen dazu, den Bauinteressierten kon-
krete Anregungen zu geben, um mit dem  
GUSSEK-Fachberater ein individuelles 
Traumhaus zu entwickeln. Oft kommen 
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Bauherren mit einem Entwurf oder einem 
Grundriss, den sie in einer Zeitschrift oder 
im Internet gesehen haben. Ob konkrete 
Vorgaben oder einfach ein Sammelsurium 
an Wünschen -  für alle Kunden findet sich 
eine Lösung.

Verantwortung für Bauherren
Der Bau der eigenen vier Wände ist für 
jeden Bauherren in der Regel ein einmali-
ger, überaus bedeutsamer und prägender 
Vorgang. Die größte Investition im Leben 
muss nicht nur wohl überlegt und finanziell 
solide geplant sein, sondern auch durch 
ein innovatives und hochqualitatives Pro-
dukt, das seinen Preis wert ist, abgesichert 
sein. Bei GUSSEK HAUS sind sich alle der 
hohen Verantwortung für die Baufamilien 
bewusst.

Zuverlässiger Partner
Aber: Ein Hausbau ist nicht nur eine große 
Investition, sondern auch ein komplexes 
Vorhaben. Sie brauchen daher einen er-
fahrenen, kompetenten und zuverlässigen 
Partner an Ihrer Seite, der Sie bei allen Ent-
scheidungen begleitet, Ihnen möglichst 
viele Aufgaben abnimmt und alles aus 
einer Hand bietet. GUSSEK HAUS steht 
für  Kosten- und Planungssicherheit sowie 
abwicklungstechnische Zuverlässigkeit. 
Das macht den Hausbau für GUSSEK-Bau-

Vergleichen Sie! 

herren zu einer absolut stressfreien Zeit.
Es erfordert eine ganze Menge Mut, den 
Schritt in die eigenen vier Wände zu ma-
chen. Für einen erfolgreichen Hausbau 
braucht es einen erfahrenen, verlässlichen 
und innovativen Baupartner, um allen An-
sprüchen an Bau- und Wohnqualität, In-
dividualität sowie Nachhaltigkeit gerecht 
zu werden. 

Ehrlichkeit und Offenheit
Um am Ende entspannt in das neue Zu-
hause einzuziehen, brauchen Bauherren 
zudem einen Partner, der ehrlich mit Ihnen 
umgeht. Scheinbar kleine Details machen 
bei einem Bauprojekt oft große finanzi-
elle Unterschiede. Für Bauherren heißt 
das, dass sie im Vorfeld unbedingt die 
Leistungsangebote der Hausbaufirmen 
genau vergleichen sollten. Scheuen Sie 
diesen Aufwand keinesfalls und stellen Sie 
Fragen zu allen Punkten, die Ihnen unklar 
sind. Denn mit Ihrer Unterschrift treffen 
Sie eine elementare Entscheidung.

Vergleichen Sie!
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wo- 
rauf Sie beim Vergleich von Angeboten ach-
ten sollten, um die richtige Entscheidung für 
ihr Haus zu treffen zu. Vergleichen Sie, was  
GUSSEK HAUS und was andere Hersteller 
bieten.

AdvertorialVergleichen Sie! // Der richtige Baupartner

RELAXT BAUEN, 
GLÜCKLICH LEBEN

Die eigenen vier Wände sorgen für Zufriedenheit, 
Sicherheit, Glück und Wohlbefinden. Doch ob das 

Hausbau-Projekt ein Erfolg wird, hängt ganz  
entscheidend von Ihrem Baupartner ab. Bei GUSSEK HAUS 

ist nicht nur jedes Haus ein Unikat, sondern auch die
vertrauensvolle Zusammenarbeit einzigartig.
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Beratungskompetenz: persönlich 
und deutschlandweit immer  
auch in Ihrer Nähe

Beratungskompetenz gibt‘s bei GUSSEK 
HAUS direkt vor Ort - überall in Deutsch-
land, egal wo Sie sich Ihr neues Zuhau-
se schaffen wollen. Musterhäuser und 
Vertriebsbüros sind flächendeckend übers 
ganze Land verteilt, denn für GUSSEK HAUS 
ist es wichtig, jedem Kunden ganz nah zu 
sein. Die jeweiligen GUSSEK-Berater stam-
men aus der Region oder leben schon lange 
dort, sodass sie mit den Gegebenheiten vor 
Ort bestens vertraut sind und die Bauherren 
persönlich beraten, betreuen und unterstüt-
zen können. Wenn es darum geht, Familien 
ihr Traumhaus zu realisieren, setzen sich 

die GUSSEK-Beratungsprofis deutschland-
weit mit überzeugender Kompetenz und 
großem Engagement ein. GUSSEK HAUS 
findet auf alle Anforderungen immer eine 
individuelle planerische Antwort.



5

Bauinteressenten erwarten zurecht 
eine umfassende und anschau-
liche Information und Beratung, 

um bei der wichtigsten Anschaffung ihres 
Lebens ein sicheres Gefühl zu haben. 
Sie wünschen sich eine verständliche, 
genaue und vollständige Beschreibung 
der angebotenen Leistung. Für den Haus-
bau gibt es daher einen ganz eigenen 
Leistungskatalog, die sogenannte Bau- 
und Leistungsbeschreibung. Sie dient 
dazu, den Leistungsumfang und die Ma-
terialien, die zum Einsatz kommen, exakt 
aufzuführen und festzulegen. Diese oft 
sehr umfangreiche Auflistung bildet die 
Grundlage für die Leistungsbilanz des 
jeweiligen Bauunternehmens. Dadurch, 
dass die Bau- und Leistungsbeschreibung 
zum Vertragsbestandteil wird, hat sie 
einen bindenden Charakter und sorgt bei  
Baufamilien für Vertrauen  – im besten Fall 
schon vor der Unterschrift.

Detaillierte und klare Bauleistungs-
beschreibung als Basis
Die Bau- und Leistungsbeschreibung 
dokumentiert schwarz auf weiß, welche 
Produkte und Materialien eingesetzt wer-
den und welche Art der Verarbeitung statt-
findet. Das dokumentiert die Wertigkeit 
und die Qualität der gebauten Häuser. Und 
beweist im Fall von GUSSEK HAUS, dass 
jedes Haus seinen Preis wert ist. Für den 
Vergleich von Angeboten ist eine akribi-
sche Durchsicht und Gegenüberstellung 
der einzelnen Positionen in der Bau- und 
Leistungsbeschreibung erforderlich. 
Für die Baukunden muss dafür aber auch 
klar ersichtlich sein, welche Leistungen im 
Preis enthalten und welche Ausstattung 
ausgenommen und nur gegen Mehrkos-
ten erhältlich sind. Bei GUSSEK HAUS sind 
eine ganze Reihe von Inklusivleistungen 
ohne Mehrkosten bereits enthalten  
(siehe linke Seite). Das ist beileibe nicht 
selbstverständlich in der Branche. Allein 
hinter dem Punkt „Architektenleistung“ 
verstecken sich schnell einige tausend 
Euro an Kosten. 

Eigenleistungen exakt definiert 
Wer beim Hausbau Geld sparen möchte, 
handwerklich begabt ist und genügend 
Zeit zur Verfügung hat, kann Eigenleis-
tungen ganz variabel erbringen. Doch wer 

WAS BAUHERREN 
WIRKLICH FÜR IHR 
GELD BEKOMMEN

Viele einzelne Leistungsdetails machen den Unterschied.  
Sind Sie sich sicher, was der vereinbarte Leistungs- 
umfang beinhaltet? Bauherren sollten zweifelsfrei  

nachvollziehen können, was sie vertraglich vereinbaren.  
Bei GUSSEK HAUS ist das sehr transparent!

sich in der Baubranche umschaut, trifft auf 
jede Menge unterschiedlicher Begriffe: 
schlüsselfertig, bezugsfertig, malerfertig, 
technikfertig, fast fertig usw. Ob Sie am 
Ende Ihr Haus in dem Fertigstellungsgrad 
erhalten, wie Sie es sich vorgestellt ha-
ben, ist mit solchen Begriffen allein nicht 
zu klären. Verlassen Sie sich keinesfalls 
auf unklare Leistungsumfänge. Fordern 
Sie eine präzise und klare Definition der 
Ausbaustufen.
Bei GUSSEK HAUS ermöglicht die Bau-
beschreibung den Bauherren, den Anteil 
ihrer Eigenleistungen am Bau ihres Hau-
ses selbst zu bestimmen und genau zu 
definieren. Vier konkrete GUSSEK-Kom-
fortstufen stehen zur Wahl. Unmiss-
verständlich wird klargestellt, welche 
Leistungen GUSSEK HAUS erbringt und 
welche Arbeiten der Bauherr in Eigenre-
gie übernimmt. Das schafft Transparenz 
und vor allem Planungssicherheit für die 
Kunden. Allen Komfortstufen gemeinsam 
ist eine hochwertige Basisversion, die ein 
geschlossenes, perfekt gedämmtes und 
mit Elektro- und Heizungsinstallation so-
wie Sanitärverrohrung ausgestattetes  
Gebäude umfasst. Die Eigenleistung kann 

in drei verschiedenen Umfängen erbracht 
werden, abgestimmt auf die Möglichkei-
ten und Fähigkeiten der Bauherren.
Für noch mehr flexiblen Freiraum bei  
Eigenleistungen sorgt die Marke ProHaus 
von GUSSEK HAUS, die sich auf individuell 
geplante Ausbauhäuser spezialisiert hat, 
Hybridwand und Markenartikel inklusive.

Vertrauen schaffen
GUSSEK HAUS begegnet seinen Bau-
herren auf Augenhöhe. Das Fundament 
für eine erfolgreiche Partnerschaft ist 
Vertrauen. Aus diesem Grund legt das 
Unternehmen besonderen Wert darauf, 
dass die Bauherren ihr zukünftiges Zu-
hause kennen lernen, lange bevor ihnen 
der Haustürschlüssel übergeben wird. 
Auf rund 90 Seiten geht die Ausstat-
tungs- und Bauleistungsbeschreibung 
„GUSSEK Komfort“ daher ins Detail, was 
Service, Planung, Bauantrag, Bauleitung, 
Konstruktion, Innenausbau und vieles an-
dere mehr rund um den Hausbau betrifft. 
Wer sich für GUSSEK HAUS entscheidet, 
wählt einen der renommierten Fertighaus-
hersteller in Deutschland mit zigtausen-
den zufriedenen und glücklichen Kunden.

Fliesen in Bädern und WCs 
Sanitäreinrichtung 
Innenfensterbänke 

Innentüren, Bodenfliesen in HWR, 
Technikraum, Diele

Maler- und Tapezierarbeiten 
Teppichbeläge, Laminat, Fußleisten 

Bodenfliesen in der Küche

Gussek  
Komfortstufen
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EIGEN- 
LEISTUNG

EIGEN- 
LEISTUNGVergleichen Sie! 

Inklusivleistungen ohne  
Mehrkosten bei GUSSEK HAUS!

• Vorbemusterung ist bereits vor Vertrags- 
abschluss möglich, ganz unverbindlich

• nur einen Werkvertrag für das Haus mit 
Keller oder Bodenplatte

• Gewährleistung aus einer Hand
• freie, individuelle Planung ohne  

Rastermaße
• Festpreisgarantie
• statische Berechnung
• Architektenleistung, Fertigstellung des 

Bauantrags
• KFW-Berechnung und Fördergeld-Antrag
• technische Prüfung der Planungs- 

vorgaben
• Energieausweis-Erstellung
• Logistik und Terminkoordinierung aller 

GUSSEK-Gewerke
• 5 Jahre Garantie nach BGB
• 30 Jahre Werksgarantie auf die tragende 

Konstruktion
• Haus-Dokumentation inkl. Wartungs- und 

Pflegeanleitung
• Finanzierungsservice
• Grundstücksservice
• eigenes Ausstattungszentrum

GK1 GK2 GK3 GK4

EIGEN- 
LEISTUNG
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Auf die Qualität kommt es an – 
die des Materials und die der 
Verarbeitung. Das gilt für alle 

Konsumgüter, und in besonderem Maße 
für ein Haus, das in seiner Komplexität 
sicher einzigartig ist. Neben den Produkt- 
eigenschaften achtet GUSSEK HAUS beim 
Einkauf und Auswahl der Materialien und 
Rohstoffe auch darauf, Ressourcen zu 
schonen sowie die Umwelt und das Klima 
zu schützen.

Nachhaltig aus Holz
Die Vorteile des Holztafelbaus reichen vom 
umweltfreundlichen und nachwachsen-
den Rohstoff Holz bis zur witterungsunab-
hängigen Fertigung, die ausschließlich in 
Deutschland stattfindet. Damit erweisen 
sich die GUSSEK-Holzhäuser als durch und 
durch nachhaltig. GUSSEK HAUS verwen-
det nicht irgendwelche Materialien, son-
dern nur ausgewählte, erstklassige und  
langlebige. Das Holz bezieht das Unter-
nehmen von PEFC-/FSC-zertifizierten Lie-
feranten. Auf chemische Holzschutzmittel 
verzichtet GUSSEK HAUS bewusst, denn 
konstruktiver Holzschutz gilt als ökologi-
schere Lösung. Das Holz durchläuft ein 
besonderes Trocknungsverfahren, um 
den Baustoff sicher vor Insektenbefall zu 
schützen. Eingesetzt werden zudem re-
sistente Holzarten. Jedes GUSSEK-Haus 

ist so konstruiert, dass sich die Bauteile 
durch ihre Anordnung gegenseitig vor 
Feuchtigkeit schützen. Eine wichtige Rolle
spielt auch die hochwertige GUSSEK- 
Holzwerkstoffplatte aus naturbelasse-
nem Fichtenholz. Sie ist formaldehydfrei 
verleimt und erfüllt die VOC-Kriterien 
gemäß dem Prüfzeichen „Toxproof.“ Als 
besonders umweltschonendes Produkt 
erhielt die Platte den „Blauen Engel“. Die 
Zertifizierung der verwendeten Holzwerk-
stoffe sowie der umsichtige Einsatz von 
Bindemitteln und Zusatzstoffen tragen 
zum gesunden Wohnraumklima bei.

Effizient und förderfähig
GUSSEK HAUS setzt auf Nachhaltigkeit 
und Effizienz. Die kostensparende, opti-
mierte und ausgereifte Bauweise führt 
zu einem energieeffizienten Wandauf-
bau. Grundlage für jedes Effizienzhaus 
ist die hervorragende Wärmedämmung. 
Kombiniert mit einer maßgeschneiderten 
Haustechnik ergeben sich erstaunliche 
Energieeinsparpotenziale. Wärmepumpe 
und Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung haben Öl und Gas längst ab-
gelöst. Kommt eine Photovoltaikanlage 
hinzu, erzeugt das Haus mehr Energie als 
es verbraucht. Diesen aktiven Beitrag zum 
Klimaschutz belohnt der Statt mit üppi-
gen Förderzuschüssen. Für ein solches 
GUSSEK HAUS winken bis zu 37.500 Euro. 
Die Spezialisten vom GUSSEK-Finanzie-
rungsservice kennen sämtliche Förderop-
tionen und wissen, wie man sie maximal 
ausschöpft.

Mehr als 70 Jahre Baukompetenz 
und Handwerksqualität
Zur exzellenten Qualität der Bauausfüh-
rung bei GUSSEK HAUS tragen die erfah-
renen, kompetenten Mitarbeiter bei – alle 
Hausbauprofis mit langer Praxiserfahrung. 
GUSSEK HAUS wurde vor über 70 Jahren 
gegründet und verfügt über einen Erfah-
rungsschatz von über 18.000 gebauten 
Häusern. GUSSEK HAUS ist nach wie vor 
ein inhabergeführtes Familienunterneh-
men, das eng mit seinen Mitarbeiten 
verbunden ist. In den Werkshallen geht 
moderne Fertigungstechnik einher mit 
filigraner Handarbeit. Hohe Qualität, 
Maßgenauigkeit und Termintreue  sind die 
Vorteile der GUSSEK-Produktionsweise.

Unabhängige Qualitätskontrollen
Zu der Mitgliedschaft in führenden Ver-
bänden und Gütegemeinschaften kom-
men eine ganze Reihe an regelmäßi-
gen und freiwilligen Qualitätskontrollen  
der Produktions- und Montageprozesse 
durch unabhängige Prüfinstitute. Das 
Unternehmen trägt beispielsweise das 
QDF-Siegel der Qualitätsgemeinschaft 
Deutscher Fertigbau und unterzieht sich 
dafür sehr strenger Überwachungen. Die 
Anforderungen des QDF gehen weit über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus und 
müssen Jahr für Jahr neu unter Beweis 
gestellt werden.

Zertifikat für nachhaltiges Bauen
Als eines der ersten deutschen Hausbau-
unternehmen erhielt GUSSEK HAUS vom 
BMUB (Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorschutz) 
das Nachhaltigkeits-Zertifikat für Ein- 
und Zweifamilienhäuser; die nachhalti-
ge Bauweise der besonderen GUSSEK- 
Hybrid-Außenwand® war dabei ein ent-
scheidendes Kriterium für die Verleihung 
des Zertifikats.

Gesünder und besser wohnen
Wir verbringen einen Großteil unseres Le-
bens in Innenräumen, daher hat die Quali-
tät der Raumluft einen großen Einfluss auf 
Gesundheit und Wohlbefinden. Wichtige 
Entscheidungskriterien sind natürliche 
Baustoffe, eine nachhaltige Produktion 
und eine moderne Technik wie die kontrol-
lierte Wohnraumlüftung mit Filter. GUSSEK 
HAUS überprüft seinen Qualitätsanspruch 
anhand der Raumluft in den Häusern. Bau-
stoffe, Tapeten, Farben, Bodenbeläge, aber 
auch Möbel und Lüftungsverhalten bestim-
men die Qualität der Raumluft. Anerkann-
te deutsche Institute bestätigen, dass die 
Raumluft von schlüsselfertigen, möblierten  
GUSSEK-Häusern absolut wohngesund und 
wohnhygienisch zugleich ist.
In regelmäßigen Abständen lässt  
GUSSEK HAUS in jeweils neuen, unmöbi-
lierten, schlüsselfertig erstellten Häusern 
Raumluftmessungen gem. den Richtlinien 
der Deutschen Gesellschaft für Holzfor-
schung (München) durchführen. So wird  
von unabhängiger Seite kontrolliert, dass die 
Emissionsmengen den strengen, wohnhy-
gienischen Anforderungen entsprechen. 

Von der Qualität der Arbeit und der Häuser 
können sich Interessierte in einem der  
16 Musterhäuser deutschlandweit persönlich 
ein Bild machen.

Holz ist ein nachhaltiger, natürlicher und 
klimaschützender Baustoff, der zudem 
für ein gesundes Wohnraumklima sorgt, 
in dem sich die Bewohner wohlfühlen.

Garantien
Diese sind für jeden Bauherrn von größ-
ter Bedeutung. Zu unterscheiden sind 
Garantien zur Qualität, zur Bauzeit und 
zum Festpreis. Auf die Tragfähigkeit 
der Holzteile der Wand-, Decken- und 
Dachelemente gewährt GUSSEK HAUS 
beispielsweise 30 Jahre Garantie. Gene-
rell gilt überdies die gesetzliche Mängel-
haftungsfrist gem. BGB von 5 Jahren. Im 
Werkvertrag garantiert das Unternehmen 
den Festpreis, der bis zum Ende der be-
nannten Frist gilt. Hier gilt es insbesondere 
die Angebote zu vergleichen, denn greift 
der Fertigstellungstermin zu kurz, wird 
nach dessen Ablauf der Festpreis ungül-
tig und kann zu höheren Kosten führen.

Nur ein optimal wärmegedämmtes Haus kann nachhaltig und klimaschonend sein.
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GEPRÜFTE QUALITÄT  
IM VERGLEICH

Top-Qualität ist nicht selbstverständlich - nicht beim  
Material und nicht bei der Verarbeitung. Sie kann aber  

kontrolliert, geprüft und besiegelt werden. 
Vertrauen ist gut, Zertifikate sind besser!  

Der hohe Qualitätsanspruch von GUSSEK HAUS zeigt sich 
auch bei Nachhaltigkeit und Wohngesundheit. 

Vergleichen Sie! // Material- und Verarbeitungsqualität
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An vielen Stellen leistet GUSSEK 
HAUS weit mehr als viele Wett-
bewerber in der Baubranche. So 

übernimmt das Nordhorner Hausbau- 
unternehmen zum Beispiel die komplette 
Statik und die Bauantragsstellung für 
das jeweilige Haus – und zwar ganz ohne 
Mehrkosten. Außerdem wird im Vorfeld 
die Zuwegung und Anfahrt zur Baustelle 
vor Ort im persönlichen Gespräch geklärt 
sowie  eine Baustellentoilette eingerichtet.
Viele solcher vermeintlichen „Neben-
sächlichkeiten” addieren sich in Summe 
zu einem nicht unerheblichen Posten in 
der Kostenaufstellung. Alle Leistungen, 
die  von GUSSEK HAUS ohne Aufpreis oder 
Mehrkosten übernommen werden, sparen 
der Baufamilie bares Geld.

Bauantrag inklusive
Es kommt also auf alle Leistungen im 
Einzelnen an und es lohnt sich, beim 
Wettbewerbsvergleich auf exakt diese 
Punkte zu achten. Beispielsweise über-
nimmt GUSSEK HAUS die Erstellung der 
Bauantragsunterlagen inklusive der dazu- 
gehörigen Berechnungen und Nachwei-
se. Dafür bezahlt der Bauherr keinen Cent 
extra. Im Leistungsumfang enthalten sind 
auch die statischen Berechnungen für 
Haus und Keller oder Bodenplatte, sofern 
die Gründung durch den GUSSEK Keller-
bau übernommen wird. Die GUSSEK-Pla-
nungsspezialisten  kümmern sich um Ihren 
Bauantrag und unterstützen beim Kontakt 
mit den Behörden.

Gesicherte Finanzierung dank  
eigenem Finanzierungsservice
Wer Begleitung und Hilfestellung 
beim Beantragen der Finanzierungs- 
mittel benötigt, findet im GUSSEK-  
Finanzierungsservice beste Unterstützung. 
Hier gibt  es eine bankenunabhängige Be-
ratung bis hin zur Beantragung der Förder-
mittel. Der Finanzierungsservice begleitet 
die Baufamilie über die gesamte Bauzeit 
und kümmert sich in jeder Phase um die 
Finanzierungsabwicklung.

Alles aus einer Hand
Dieser Anspruch hat bei GUSSEK HAUS  ei-
nen hohen Stellenwert. Um das sprichwört-
lich „perfekte Haus“ zu übergehen, will man 
möglichst viele Leistungen in Eigenregie mit 

RUNDUM-SERVICE OHNE  
VERSTECKTE KOSTEN

Der eigentliche Hausbau beginnt weit vor dem ersten Spatenstich – mit einer  
ganzen Menge von Pflichtaufgaben: Baustellenbegehungen, Planung und  

Vermessung, Einrichtung der Baustelle, Ab- und Versicherungen,  
Antragsstellungen etc. 

Bei GUSSEK HAUS gibt‘s auch für diese Notwendigkeiten keine versteckten Zusatz-
kosten, dafür aber eine ganze Menge an inkludierten Leistungen ohne Mehrpreis. 

Achten Sie auf die scheinbaren Nebensächlichkeiten, nicht nur auf die eigentlichen 
Bauarbeiten! 

eigenen Fachleuten erledigen. Der „Alles 
aus einer Hand“-Service umfasst von der 
Architektenplanung, dem Bauantrag und 
der Statik über Keller oder Bodenplatte bis 
zum schlüsselfertigen Innenausbau ein 
umfassendes Leistungsspektrum. 

Rundum-Betreuung
Doch es bleiben immer einige „bauseitige“ 
Aufgaben, also Pflichten, die nur der Bau-
herr und Grundstückseigentümer selbst 
ausführen kann. Dafür wird den Bauherren 
das komplette Know-how und die Erfah-
rung der GUSSEK-Fachleute zur Verfü-
gung gestellt, um bestmöglich vorbereitet 
und unterstützt mit den Behörden oder 
Energieversorgern umzugehen. Beispiels-
weise vermeiden verlässliche  Angaben 
zur Lage der Hausanschlüsse späteren 
Ärger und Zusatzkosten.

Feste Ansprechpartner jederzeit
Mit dem Erstkontakt lernen Sie Ihren  
GUSSEK-Fachberater persönlich kennen. 

Nicht selten ist er Architekt oder Bauinge-
nieur, in jedem Fall ist er aber Fachmann 
für den Hausbau, Spezialist für den Holzta-
felbau und – ein weiterer wichtiger Vorteil 
– er kennt sich in der Region, in der Sie 
bauen wollen, bestens aus. Er weiß um 
die baurechtlichen Vorgaben, die es am 
Bauort zu berücksichtigen gilt, er kennt 
etwaige Spezifika, was z.B. Baugrund 
oder Wegeführung angeht und auch er 
weiß um mögliche regionale Fördertöp-
fe, die man für Ihr Bauvorhaben nutzen 
kann. Der Hausbau hat heute derart viele 
Facetten – da ist kompetenter Rat bares 
Geld wert. Vor Ort auf der Baustelle gibt 
es genau einen Ansprechpartner, der 
mit viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl 
und Koordinationstalent auftritt. Dieser 
Verantwortliche ist zuständig für alle Fra-
gen des Bauherrn, beherrscht perfekt die 
Terminplanung und -überwachung und 
besetzt so die Schnittstelle zwischen Pla-
nung und Ausführung. Bestens vorbereitet 
und gut koordiniert kann die Aufstellung 
eines GUSSEK-Hauses bis zum Richtfest 
an einem Tag erfolgen.

Bestens abgesichert
Beruhigend für den Bauherrn: Die Er-
bringung der vereinbarten Leistungen 
ist abgesichert. Von Montagebeginn bis 
zur Hausübergabe bietet GUSSEK HAUS 
im Rahmen der Bauleistungsversicherung 
einen kostenlosen Versicherungsschutz. 

AdvertorialVergleichen Sie! // Serviceleistungen rund um den Hausbau

Vergleichen Sie! 
Blower-Door-Test
Der gesetzlich geforderte Blower-Door- 
Test zur Überprüfung der Luftdichtigkeit 
des Hauses ist im Preis inbegriffen.

Baustellenausstattung
Baustellen-Toilette, Restmüllcontainer so-
wie ein eventuell erforderliches Gerüst bzw. 
eine Einrüstung sind inklusive, bei vielen 
anderen Anbietern nicht.

Hier sparen Sie bares Geld!

Bauantrag, Architekt, Energieberater ................13.000 Euro
Bauleistungsversicherung ...................................1.000 Euro
Baugerüst, Baumüll-Container, 
Baustellen-WC ...................................................1.800 Euro
Transport zur Baustelle .......................................3.000 Euro

TIPP

Individuell geplant, stressfrei gebaut, sicher finanziert – Bauherren sind rundum gut betreut.Illu
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D ie Fertigbauweise mit der Holzfach-
werkkonstruktion lässt den Bau-
herren nahezu freie Hand bei der 

Wohnraumplanung und -aufteilung. Die 
hohe Flexibilität ist ein wichtiger Vorteil. 

Einmalig:  
die GUSSEK-Hybrid-Außenwand
Doch den großen Unterschied zu allen 
anderen Herstellern macht die GUSSEK- 
Hybrid-Außenwand mit ihrem zweischa-
ligen Wandaufbau. Sie ist starke 420 
Millimeter dick und besteht im Kern aus 
einer 150 Millimeter massiven und voll-
wärmegedämmten Holzfachwerkkon- 
struktion. Dadurch entsteht ein vorbildli-
cher Wärme- und Schallschutz nach innen 
für die Wohnräume. Nach außen erhal-
ten die Bauherren eine robuste, nahezu 
wartungsfreie Außenwand, die wahlweise 
mit einzeln vermauerten Verblendsteinen 
umschlossen wird oder alternativ mit ei-
nem Edelputz-Finish (auf Porenbeton- 
stein-Basis) ausgeführt wird. Selbstver-
ständlich kann man optional auch einen 
Fassaden-Mix aus beiden Fassadentypen 
beauftragen. Das breite Verblendstein-
sortiment und die große Farbpalette er-
möglichen viel individuellen Spielraum.

Überzeugender Brandschutzwert
Mit tragenden Holzkonstruktionen las-
sen sich sehr gute Brandschutzwerte 
erzielen. Selbst einfachste Konstrukti-
onen einer Holztafelbau-Wand weisen 
einen Feuerwiderstand von F 30 B auf. 
Der GUSSEK-typische Wandaufbau in 
zweischaliger Konstruktion mit Putz auf 
Porenbetonsteinen sowie die Konstrukti-
on mit Verblendsteinen erreichen Brand-
schutzwerte bis F 90 B. 

Qualität durch und durch
Kompromisslose Qualität ist die Voraus-
setzung für einen perfekten Wand- und 
Deckenaufbau. Aus diesem Grund ver-
wendet GUSSEK HAUS in allen Wänden, 
Decken und selbst in Dachschrägen der 
Häuser eine spezielle, äußerst stabile 
Holzwerkstoffplatte. Auch erfolgt eine 
doppellagige Beplankung der Wände: Da-
zu wird die 13 Millimeter starke Holzwerk-
stoffplatte mit einer zusätzlichen Gips-
kartonplatte mit 9,5 Millimeter aufgedop-
pelt. Als unteren Abschluss erhalten alle  

SICHTBARE  
WERTARBEIT

Qualität ohne Kompromisse, dazu alle Freiheiten:  
Der GUSSEK-Holzrahmenbau ermöglicht nahezu alle  

Bauformen, Architekurstile, Raumaufteilungen. 
Einen entscheidenden Unterschied macht die einmalige  

GUSSEK-Hybrid-Außenwand!

Außen- und Innenwände im Erdge-
schoss ein Schwellholz aus besonders 
widerstandsfähigem Lärchenholz. Die 
Standarddeckenhöhe beträgt bei GUS-
SEK HAUS bereits 2,55 Meter und lässt 
sich auf Wunsch auf bis zu drei Metern 
Deckenhöhe anheben.

Vielfalt in Form, Material und Farbe
Nicht nur bei der Dachform und der Einde-
ckung bietet sich größtmögliche Vielfalt, 
auch bei einem Detail, wie dem Dachüber-
stand, präsentiert GUSSEK HAUS seinen 
Kunden gleich mehrere Lösungen. Alle 
Satteldächer werden zudem als exklusi-
ve Pfettendachkonstruktion ausgeführt. 
Die Pfetten und Sparren entstehen aus 
optimal vorgetrocknetem Fichtenkon- 
struktionsholz.

Holzfenster aus eigener Fertigung
Wo andere Firmen Kunststoff nehmen,  
setzt GUSSEK HAUS auf Holzfenster. 
Das Schwesterunternehmen GUSSEK 
Fensterbau hat sich als Spezialist für 
Holzfenster am Markt etabliert. Hand-
werkstradition gepaart mit modernster 
Fertigungstechnologie sorgt für Qualität, 
Langlebigkeit und die Verwirklichung in-
dividueller Wünsche. Rahmen und Flü-
gel der Fenster werden aus dreischichtig 
verleimtem, keilgezinktem Nadelschnitt- 
holz gefertigt und sind mehrfach oberflä-
chenbehandelt. Zum Standard gehören 
eine Drei-Scheiben-Wärmeschutzvergla-
sung sowie fünf verschiedene Rahmen-
farben.

Alle Details in Bestform
Der Haustür gilt ein besonderes Augen-
merk, sie haben wir jeden Tag mehrfach 
im Blick und im Griff. Die Oberflächen 
der Haustüranlage werden mit einem 
vierfachen Acryllackaufbau veredelt, 
was sie besonders robust und wetter-
fest macht. Bereits im Standard stehen 
fünf Farben zur Wahl. Die Tür erhält eine 
Fünffach-Sicherheitsverriegelung KV-10 
mit Profilzylinderschloss. Dank schwerer 
Blockzargenkonstruktion fällt die Tür sanft 
ins Schloss. Die Haustür ist nur ein weite-
rer Beleg, wie bei GUSSEK HAUS für beste 
Qualität an allen Stellen gesorgt wird, um 
den Baufamilien rundum ein sicheres und 
gutes Gefühl zu geben.

Fenster, Treppen und natürlich komplette 
Wand-, Decken- und Dachelemente kommen 

aus GUSSEK-eigener Fertigung.

AdvertorialVergleichen Sie! // Konstruktion und Haushülle

Vergleichen Sie Ausstattung und Ausführung  
im Detail, um den realen Preisvorteil zu realisieren:

GUSSEK-Hybrid-Außenwand .....................................15.000 Euro
Lärchenholz-Schwelle in den Wänden .............................750 Euro
Pfettendach mit Dachboden ....................................... 2.000 Euro
OSB-Platten + Gipskarton in den Schrägen ................. 2.000 Euro
Braas Protegon Dachsteine .......................................... 1.200 Euro
Dachpfannenverklammerung ....................................... 1.100 Euro
Haustür ....................................................................... 1.500 Euro
Holzrahmenfenster (5 Farben im Standard) .................6.000 Euro
Rollläden in der Grundausstattung ..............................4.000 Euro
Lichtschächte mit Gitterrost ......................................... 1.200 Euro
Bodenplatte mit Außenfundamenten  ........................18.000 Euro
Potenzialausgleich, Ringerdung ...................................1.600 Euro

Bester Schallschutz in der Branche

Die branchenweit einzigartige GUSSEK- 
Hybrid-Außenwand sorgt neben vielen 
anderen Vorteilen auch für deutlich mehr 
Ruhe im Haus. Durch die Kombination der 
Fertigbau- mit der Massivbauweise prallen 
Schallemissionen quasi einfach an ihr ab. 
Mit 61 Dezibel (dB) realisert GUSSEK HAUS 
hier einen überragenden Wert, wenn man 
bedenkt, dass ein nur um 4 dB höherer 
Schallschutzwert bereits als Verdopplung 
des Schallschutzes wahrgenommen wird. 
In der Bau- und Leistungsbeschreibung legt 
GUSSEK HAUS den vereinbarten Schall-
schutz fest und macht ihn zum Vertrags- 
bestandsteil.
Und was ist mit Geräuschen im Haus? Hier 
leisten ein  massiver, schwimmender Ze-
mentestrich, Trittschalldämmplatten sowie 
eine konstruktive Schallentkopplung gute 
Arbeit. Auf diese Weise lassen sich Schritt-
geräusche, Stimmen, Musik etc. deutlich 
reduzieren. 

Vergleichen Sie!

Beplankung
Die doppelte Beplankung der Innenwände 
mit Holzwerkstoff- und mit Gipskarton-
platten ermöglicht das Aufhängen auch 
schwerer Gegenstände und Hängeschränke 
an beliebiger Stelle ganz ohne Dübel.

Spitzboden
Der Spitzboden ist bei GUSSEK-Häusern be-
plankt und je nach Dachneigung begehbar. 

Pfettendach
Binderdächer, bei denen man später keine 
oder nur eingeschränkte Ausbaumöglich-
keiten hat, kommen für GUSSEK HAUS 
nicht in Frage. 
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D ie Ausstattung eines GUSSEK- 
Hauses – von der Art und Farbe der 
Haustür und Dachziegel bis hin zu 

den Bodenbelägen, Lichtschaltern und 
Sanitärobjekten wird bei der Bemusterung 
festgelegt. Mit Prospekten oder kleinen 
Mustern sollte sich der Bauherr nicht zufrie-
den geben. Denn es geht auch anders. An 
seinem Stammsitz in Nordhorn hat das Un-
ternehmen mit seiner Hausmanufaktur ein 
Vorzeige-Bemusterungszentrum errichtet.

Auf Markenprodukte achten
Es macht einen großen Unterschied, ob 
No-Name-Produkte chinesischer Her-
kunft oder renommierte Markenprodukte 
„Made in Germany“ zum Einsatz kommen. 
Bei GUSSEK  HAUS gilt das Motto „Qualität 
ohne Kompromisse“ und die Auflistung der 
Lieferanten liest sich wie das „Who ist Who“ 
der deutschen Unternehmen. Die Marken- 
namen der Partner, ihre Bekanntheit und 
Kompetenz unterstreichen den Qualitäts-
anspruch des Nordhorner Hausbauunter-
nehmens. Das gilt auch für den Einbau auf 
der Baustelle, wo erfahrene Handwerker 
ihre Arbeit versiert, gut und zuverlässig er-
ledigen. Qualität ist das eine, Vielfalt das 
andere. Bei der Innenausstattung haben 
GUSSEK-Bauherren nicht nur eine Stan-
dardwahl, sondern eine schier grenzenlose 
Hausbau-Welt zum Auswählen.

Alles in der HausManufaktur
Die HausManufaktur bietet alles für Bau-
familien, um ihr zukünftiges Zuhause 
ganz nach den eigenen Vorstellungen zu 
gestalten – und das an einem Ort. Um vom 
Bodenbelag bis zur Wandfliese, von der In-
nentür bis zur Steckdose die Ausstattung 

ÜBERZEUGEND:  
MARKE, MARKE,  

MARKE!
Bei GUSSEK HAUS erhalten Bauherren bereits im Standard  

exklusive Markenqualität. Und für die Auswahl des Interieurs  
müssen Sie nicht von A nach B fahren: In der HausManufaktur  

finden Sie die ganze Welt des Bauens an einem Ort.

zu wählen, müssen Bauherren nicht zig 
Studios, Fach- oder Baumärkte anfahren.

Bemusterung in Begleitung
Baufamilien sind bei der Bemusterung 
nicht auf sich allein gestellt. Ein erfahre-
ner und kompetenter Ausstattungsbera-
ter unterstützt sie und begleitet sie mit 
wertvollen Tipps und Anregungen. Ein 
echter Big-Point im Leistungskatalog von 
GUSSEK HAUS: Die ganze Welt des Bau-
ens an einem Ort, auf einen Blick. Keine 
Einzeltermine beim Sanitärhändler, Tisch-
ler, Elektriker, Heizungsbauer, Fliesenleger 
usw. Die Übernachtungskosten im Hotel 
für den Besuch in Nordhorn übernimmt 
selbstverständlich auch GUSSEK HAUS.

Vorbemustern als exklusives  
Privileg
Auch ohne unterschriebenen Vertrag 
können sich Bauinteressen zu einem 
sogenannten Vorbemusterungstermin 
anmelden – ganz unverbindlich und ohne 
Kosten konfigurieren Sie dabei, unterstützt 
von einem versierten Ausstattungsberater 
ihr zukünftiges Zuhause. Viele Bauwillige 
nutzen diese Chance, weil sie für die Pla-
nungsphase enorm hilfreich ist. Die Vorbe-
musterung ist quasi ein Probelauf für die 
Ausstattung des zukünftigen Zuhauses. 
Nicht wenige Bauinteressenten entschei-
den sich nach der Beratung für ein GUSSEK 
HAUS und übernehmen die Auswahl aus 
dem Vorbemusterungstermin.

Erfüllung individueller Wünsche
Auf individuelle Wünsche kann man bei 
GUSSEK HAUS perfekt eingehen, weil vie-
les aus eigener Hand produziert wird. Das 
sichert nicht nur die Einhaltung der eigenen 
hohen Qualitätsstandards, sondern erlaubt 
auch die individuelle Fertigung nach Maß 
und auf Wunsch.

Alle Produkte stehen in großer Auswahl 
bereit, was Material, Farben, Design angeht, 
sie können im Original angeschaut und ange-
fasst werden.

Auf über 1.100 m2 bietet die HausManufaktur 
jegliche Ausstattung fürs Haus.  
Entscheiden-Dürfen aus großer Vielfalt ist ein 
Privileg für alle GUSSEK-Bauherrren.

AdvertorialVergleichen Sie! // Innenausbau und Ausstattung

Und bitte nochmals vergleichen!
In GUSSEK-Häusern im Festpreis enthalten:

Spachtelarbeiten nach Q1 und Q2 malerfertig ............... 7.000 Euro
Doppelt beplankte Innenwände ................................... 8.000 Euro
Wärmepumpe mit Fußbodenheizung ........................... 8.000 Euro
Zählerschrank inkl. Antragsunterlagen ..........................3.500 Euro
Brandschutzschalter gem. VDE-Richtlinie .....................2.000 Euro
Preisangaben spiegeln durchschnittliche  Mehrpreise wider

Vergleichen Sie!
Verspachtelung
Bei GUSSEK HAUS werden alle Spachtel-
arbeiten bereits ab der Komfortstufe GK1 
in Qualitätsausführung Q2 ausgeführt. Als 
Inklusivleistung ohne Mehrkosten.

Spitzboden
Der Spitzboden ist bei GUSSEK HAUS 
generell beplankt und je nach Dachneigung 
begehbar.

Treppen
Vorteil der GUSSEK-eigenen Produktion: 
Der spätere Austausch einer Stufe oder 
der Wechsel des Treppendesigns nach 
Jahrzehnten: Alle Treppen können jederzeit 
nachproduziert werden.

Sanitärobjekte
Der Sanitärstandard bei GUSSEK HAUS 
ist einzigartig in der Branche. Jede Menge 
Markenfabrikate gibt es hier bereits im 
Standard.
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