
Wir sind GUSSEK HAUS  
und erfüllen auch Ihre Hausträume!

WUNSCHHAUS 
GLÜCKLICH
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GUSSEK HAUS ist ein mittelständisches Unternehmen in Familienbesitz. Als 
konventioneller Baubetrieb 1951 von Franz Gussek gegründet, begann mit 
dem Holzfertigbau Anfang der 1960er-Jahre eine Erfolgsgeschichte. Heu-
te leitet Dr. Frank Gussek in dritter Generation den nachhaltig agierenden 
Holzfertighaushersteller mit seinen maßgeschneiderten Hauskonzepten. 
Rund 18.000 glückliche Baufamilien schenkten dem Unternehmen bereits 
ihr Vertrauen und konnten ihren Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. 

Und der Begriff Familienunternehmen hat hier noch eine weitere Bedeutung. 
Alle 550 Mitarbeiter sehen sich wie eine große Familie: Sie helfen sich gegen-
seitig, jeder kann sich auf den anderen verlassen und alle halten zusammen. 
Auf den nächsten Seiten lernen Sie einige „Familienmitglieder“ kennen, die 
sich mit Begeisterung und Engagement auch um Ihr Bauvorhaben kümmern.

Als Bauherr werden Sie Teil der GUSSEK-Familie: Erleben Sie selbst den Zu-
sammenhalt, die Geborgenheit und die Unterstützung durch ein erfahre-
nes und zuverlässiges Team – vom ersten Kennenlernen bis zum Einzug! Die 
GUSSEK-Familie setzt sich in allen Belangen tatkräftig für Ihren Hausbau ein.

Jedes Haus ein Unikat, so lautet der Leitsatz und das Versprechen von GUSSEK 
HAUS. Häuser sind so individuell wie die Menschen, die sie bewohnen. Die 
maximale Freiheit bei der Planung steht daher an erster Stelle, um ein perfektes 
Zuhause zu schaffen. GUSSEK HAUS überzeugt durch nicht nachlassende 
Innovationskraft, Ideenreichtum und Einsatz der Mitarbeiter, steht für hohe 
Qualitätsstandards und Umweltbewusstsein und punktet durch sein großes 
Leistungsspektrum: Nicht nur Häuser, sondern auch Keller, Fenster, Treppen 
und – wenn gewünscht – der Finanzierungsservice kommen aus einer Hand. 

Die GUSSEK-Familie baut jedes Haus als wäre es ihr eigenes.

Familienunternehmen GUSSEK HAUS

WIR BAUEN IHR HAUS 
ALS WÄRE ES UNSER EIGENES! 

„Einzigartige Architektenhäuser und fachkompetente Beratung sind 
Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Die Individualität  

resultiert dabei aus den Ideen und Wünschen unserer Kunden.“

Dr. Frank Gussek leitet das Familienunternehmen  
GUSSEK HAUS in dritter Generation
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Für jeden die passende Finanzierungslösung zu finden, ist das Anliegen  
des Finanzexperten Michael B. Müller. Der GUSSEK-Finanzierungsservice  

arbeitet überregional, unabhängig und vergleicht die Angebote von hunderten 
 Finanzierungspartnern – ganz im Interesse seiner Kunden.

Der überwiegende Teil der 
Kunden findet den Weg zum 
Finanzierungsservice über 

die GUSSEK-Bauberater. In der Re-
gel erfolgt dann das erste Gespräch 
telefonisch. Michael B. Müller stellt 
den GUSSEK-Finanzierungsservice 
vor und ist der Kunde an einer Bera-
tung interessiert, erhält er zunächst 
einige Dokumente. Dazu gehören der 
Darlehensvermittlungsvertrag, die 
klassische Selbstauskunft, eine Bau-
kostenaufstellung sowie eine Abfrage 
der Präferenzen zur Vorbereitung.
Michael B. Müller hört den Bauherren 
zu, stellt Fragen und erklärt, wie eine 
Finanzierung funktioniert. „Je besser 
ich die Lebenssituation der Kunden 
kenne, desto besser verstehe ich, 
was sie wollen. Ich berate ausführlich,  
aber ich empfehle keine bestimmte 
Finanzierung“. Darüber hinaus liegt 
es Michael B. Müller am Herzen, dass 
seine Kunden komplett verstehen, 
was sie am Ende unterschreiben.

Kosten- und Budget-Check
Über den direkten Draht zur GUSSEK- 
Planung wissen Michael B. Müller und 
seine sieben Mitarbeiter von Anfang 
an umfassend Bescheid über das 
Bauprojekt. Sie kennen das Ange-
bot, die Baupläne, die Wohnflächen- 
berechnung und vieles mehr. Das 
erleichtert die Kostenaufstellung im 
Rahmen der Budgetanalyse. Anders 
als viele Finanzvermittler, die nur grob 
die vier Positionen Grundstück, Haus, 
Baunebenkosten und Außenanlagen 
abfragen, geht man hier schon we-
sentlich mehr ins Detail. Das verhilft 
zu einer realistischen Einschätzung.
Wer möchte, erhält bereits im Erst-
gespräch einen Quick-Check, bei 
dem Einkommen und Eigenkapital 
analysiert werden. Neben den Zahlen 
spielen auch Beruf, Branche, Alter und 
andere Aspekte eine Rolle.

Das Gesamte im Blick
„Unser Ziel ist es nicht, so schnell 
wie möglich einen Zinssatz nennen 
zu können“, betont Michael B. Müller. 
Letztendlich entscheidet der Kunde 
über die Rate, die er sich leisten will, 

lehensantrag zustimmt. „Kunden 
sind begeistert, wenn sie schon von 
ein oder zwei Banken abgelehnt  
wurden, und wir es dann doch hin- 
kriegen. Anders als eine Hausbank 
mit ihren hausinternen Vorgaben ha-
ben wir mehr Möglichkeiten“, erklärt  
Michael B.Müller.

Die Leistung muss überzeugen
Der GUSSEK-Finanzierungsservice 
pflegt einen offenen, ehrlichen Um-
gang mit den Bauherren und bietet 
Beratungen auch am Abend, nicht 
nur zu den üblichen Bürozeiten. Das 
schätzen die Kunden. Und der Service  
endet nicht mit der Unterschrift unter 
den Darlehensvertrag. „Wir betreuen 
die Kunden über die gesamte Bauzeit  
bis zur vollständigen Auszahlung des 
Darlehens“, erklärt Michael B. Müller.
„Der GUSSEK-Finanzierungsservice 
verpflichtet zu nichts und ist kosten-
los. Die Kunden müssen von unserer 
Leistung überzeugt sein“,  so der 
Tenor der Finanzierungsexperten. Der 
Gussek Finanzierungsservice wurde 
2013 ins Leben gerufen, damit sich 
die Interessenten bankenunabhängig 
beraten lassen und ein GUSSEK-Haus 
bauen können.

Früh um die Finanzen kümmern
Die Finanzierungsprofis raten Bau- 
interessenten, sich möglichst früh  
mit dem Budget zu beschäftigen 
und erstens eine realistische Kosten- 
planung mit allen Positionen plus 
Puffer für unvorhergesehene Aus-
gaben aufzustellen sowie zweitens 
eine qualifizierte Einschätzung der 
eigenen Bonität  und Grundstücks-
bewertung vorzunehmen. Damit 
verfügen sie dann über einen realis-
tischen Finanzierungsrahmen für die 
Hausplanung.

abhängig von der jeweiligen Lebens- 
und Familienplanung. „Wir können 
dem Kunden auch gleich ausrechnen, 
ob Sonderwünsche wie ein Kamin 
machbar sind. Das erleichtert ihm  
die Auswahl.“ Bei der Zinsbindung 
geht es zudem um Planungssicher-
heit, angesichts steigender Zinsen 
streben heute viele 15 bis 20 Jahre 
Zinsbindung an. 
Im Gegensatz zu einer Hausbank ist 
der GUSSEK-Finanzierungsservice 
überregional tätig, kennt das Ange- 
bot von hunderten Banken und bie- 
tet verschiedene Finanzierungs- 
produkte. „Wir arbeiten ausschließlich 
mit deutschen Instituten zusammen, 
die strengen Regularien unterliegen“, 
so der Finanzspezialist. Alle Banken 
sind heute sehr kritisch. Die Bonität 
des Kunden und der Beleihungswert 
des fertiggestellten Hauses müssen 
passen, damit eine Bank dem Dar- 

„Ich begleite  
Menschen bei  

der Realisierung ihres 
Lebenstraums, in der 
Regel der größten und  

einzigartigen  
Investition, und  

ebne ihnen den Weg 
ins Eigenheim.“ 

Michael B. Müller, 
Immobilienfinanzierungs- 

experte, leitet seit 2013 den 
GUSSEK-Finanzierungsservice 

und setzt auf Vertrauen,  
Offenheit und Ehrlichkeit

DIE FINANZIERUNG MUSS  
ZUM KUNDEN PASSEN!

„Wir beraten – die 
Entscheidung 

treffen immer die 
Bauherren. Sie 

müssen abwägen 
und sich  

wohlfühlen mit 
ihrer Wahl.“

GUSSEK-Finanzierungsservice

„Es ist unser Interesse, 
allen Kunden zu  

einem GUSSEK-Haus 
zu verhelfen. Dabei 

muss die Finanzierung 
zum Kunden passen.“
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Vom ersten Gespräch an werden die Kunden an die Hand genommen und durch  
den kompletten Bauablauf begleitet. Die individuellen Wünsche und Bedürfnisse  

zählen - hier gibt‘s kein Haus von der Stange, jedes Haus ist ein Unikat.

Wenn Bauinteressenten zu 
Anja Goldhausen kommen, 
schlägt sie nicht einfach 

den Hauskatalog auf und sucht ein 
Beispiel aus. Die erfahrene Architektin 
beginnt das Gespräch mit einer Be-
darfsanalyse, hört genau zu und fragt 
nach Ideen und Wünschen. „Mein  
Erfolgsrezept ist es, auf die Zwischen-
töne zu achten“, sagt die Planungs- 
expertin. Bewährte Grundrissvor-
schläge helfen den Kunden, sich 
Raumgrößen und Abläufe im Haus 
besser vorstellen zu können. Am 
Ende erhält aber jeder Bauherr  sei-
ne individuelle Planung. Jedes Haus 
muss ideal zu den Bewohnern und ih-
ren Bedürfnissen sowie perfekt zum 
Grundstück passen. 

Vom Traum zum Plan
Bei einigen Kunden beginnt die Bera-
terin mit einem weißen Blatt Papier, 
bei anderen mit einem vorkonfektio-
nierten Grundriss, der dann verändert 
und angepasst wird. Die persönlichen 
Vorstellungen der Kunden prägen die 
Planung, aber für Anja Goldhausen 
zählt auch die Realisierbarkeit und 

enthalten sind, werden übersichtlich 
in der Baubeschreibung dargestellt. 
Zudem verschafft der Festpreis viel 
Sicherheit, insbesondere weil der 
Fertigstellungstermin grundsätzlich 
vor den Ablauf der Festpreisgarantie 
geplant wird. 
 
Verständnis und Vertrauen
Die Vorgaben des Bebauungsplans 
und die Gegebenheiten des Grund-
stücks berücksichtigt die Architektin 
bei jedem Entwurf. Für eine vernünf-
tige Planung müssen die Spezifikatio- 
nen des Grundstücks bekannt sein. 
Die Fachterminologie des Bebauungs-
plans „übersetzt“ sie für ihre Kunden in 
verständliche Informationen. Neben 
Erfahrung und Fachkompetenz zeich-
net sich die Bauberaterin durch gute 
Menschenkenntnis und Lebenserfah-
rung aus. „Man muss verstehen, was 
den Kunden wichtig ist“, daher führt 
Anja Goldhausen das Erstgespräch 
am liebsten persönlich: „So lässt sich 
Vertrauen aufbauen – zu mir und zu 
GUSSEK HAUS“. Gemeinsam wird der 
Erstentwurf entwickelt und im Lauf 
des Planungsprozesses nachjustiert. 

die Nutzung. Die GUSSEK-Expertin 
pflegt einen offenen Umgang, sagt 
den Kunden, was funktioniert und was 
nicht: „Ich biete meinen Kunden viele 
Informationen rund um den Hausbau, 
aber auch ganz konkrete Vorschläge, 
Berechnungen und Angebote.“

Fair, offen und transparent
Auch die Kosten hat die Bauberaterin 
im Blick. Die meisten Kunden möch-
ten bereits im Erstgespräch wissen, 
welches Haus zu ihrem Budget passt. 
Eine nützliche Planungssoftware hilft 
allen GUSSEK-Bauberatern, Änderun-
gen am Grundriss oder an der Archi-
tektur sofort in ihrer Auswirkung auf 
den Preis benennen zu können. Das 
ist äußerst hilfreich im Beratungsge-
spräch und erleichtert den Kunden 
schon in der Frühphase manche 
Entscheidung. Nicht nur beim Preis 
pflegt GUSSEK HAUS einen fairen, of-
fenen und transparenten Umgang mit 
Bauherren. „Bei uns wird nichts unter 
den Tisch gekehrt“, betont  Anja Gold-
hausen. Jeder Kunde kann sich dar-
auf verlassen, ein funktionstüchtiges 
Haus zu erhalten. Alle Leistungen, die 

„Bei GUSSEK HAUS sind wir 
füreinander da. Auch der Kunde 
kann sich darauf verlassen.  
Während des gesamten 
Hausbaus hat er einen festen 
Ansprechpartner. 
Ein GUSSEK-Haus überzeugt 
durch seine Qualität, Wohn- 
gesundheit, Preisgarantie  
und kurze Aufbauzeit. Es gibt  
zudem keine produktions- 
bedingten Rastermaße.  
Kunden können ihre Hausmaße 
auf den Zentimeter genau frei 
wählen. Die Kunden verlassen 
sich auf unsere Kompetenz, 
einen fairen Umgang und  
die Transparenz. Unser Ziel 
sind zufriedene Kunden – eine 
Weiterempfehlung ist der größte 
Lohn. Mich begeistern die  
Vorfreude in den Augen der 
Kunden bei der Vertragsunter-
zeichnung und die glücklichen 
Gesichter später bei der  
Schlüsselübergabe!“

Alles, was zählt

Vielen Besuchern erklärt  
die Architektin anhand  

des Musterhauses die Vorteile  
der Fertigbauweise.

Beratung und Planung

... UND WAS KANN ICH  
      FÜR SIE BAUEN?

Die Bauberaterin empfängt Bau- 
interessenten im Musterhaus „Diana“  
in der FertighausWelt Köln in Frechen.  
Das moderne Pultdachhaus vermittelt 
einen guten Eindruck über die  
Leistungsfähigkeit von GUSSEK HAUS.

„Jeder Kunde ist anders, 
legt auf andere Dinge 

Wert, hat andere Ideen.  
Ich höre zu, verstehe  

und setze es um!“

„Wir bauen Traumhäuser,  
keine Luftschlösser.“ 

Architektur, Raumaufteilung,  
Ausstattung: Der individuelle  
Hausbau bietet die Möglichkeit,  
sich selbst zu verwirklichen.

Anja Goldhausen, Architektin und Beraterin  
bei GUSSEK HAUS
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Nach über 2.500 Kellern und Bodenplatten weiß man, worauf es ankommt.  
Auch für schwierige Grundstücke gibt es überraschend beste Lösungen.  
Und immer häufiger entsteht im Untergeschoss vollwertiger Wohnraum.  

Kommen Keller und Haus aus einer Hand, klappt die Verbindung reibungslos. 

Das Thema Keller oder Boden-
platte hat eher selten oberste 
Priorität bei den Bauherren, 

aber bei Friedhelm Ennen, dem  
Leiter der GUSSEK-Tochterfirma  
GUSSEK Kellerbau. Und er ist nicht 
nur ausgewiesener Spezialist, son-
dern Feuer und Flamme, wenn es 
ums Untergeschoss geht, und seine 
Begeisterung vermittelt er Kunden 
wie Kollegen. Er ist auch derjenige, 
der für alle Fragen rund um den Keller-
bau mit seiner Erfahrung und seinem 
Knowhow zur Verfügung steht und 
von der Dämmung über die Abdich-
tung bis zur Hebeanlage informiert. 
Wenn Haus und Bodenplatte/Keller 
aus einer Hand kommen, der Bauherr 
also nicht das Fundament in Eigen-
regie vergibt, lernen sich Kellerbauer 
und Bauherr spätestens bei den Bau-
anlaufgesprächen persönlich kennen.

Wissen, was einen erwartet
„Grundstücke sind rar und teuer. Flä-
chen, die jetzt zu Bauland werden, 
wären vor einigen Jahren kein Bauland 
geworden. Das macht Gründung und 
Kellerbau anspruchsvoller “, erklärt der 
Kellerexperte. Umso bedeutsamer 
wird ein Bodengutachten, das mit 
dem neuen Leistungspaket ab Som-
mer 2022 direkt von GUSSEK HAUS 
beauftragt wird. Bis dahin musste sich 
der Bauherr um das Gutachten küm-
mern. Die Bodenanalyse offenbart 
alle Details, sodass der Kellerbauer 
den Bauherrn bestens beraten kann.
Ist der Boden nicht optimal tragfähig, 
kann eine Pfahlgründung helfen. Bei 
Altlasten wird ein Bodenaustausch 
durchgeführt. Das Bodengutachten 
liefert auch für Problemgrundstücke 
den Weg zur Lösung.

Keller oder Bodenplatte?
In Süddeutschland wird traditionell mit 
Keller gebaut. Aber um Grundstücke 
optimal auszunutzen, werden mittler-
weile in der gesamten Republik mehr 
Keller erstellt. Im Untergeschoss kann 
vollwertige Wohnfläche, Abstellraum 
oder auch schon mal eine Garage ent-
stehen. Für hochwertigen Wohnraum 
sorgen gute Dämmung, Lichthöfe, der 

Aus einer Hand
Kommen Keller und Haus aus einer 
Hand, klappt die Verbindung rei-
bungslos – alles fügt sich nahtlos zu-
sammen. Andernfalls kann es schon 
mal zu Unstimmigkeiten kommen. „Wir 
hatten schon Fälle, bei denen dann  
z. B. die Erdungsanlage fehlte oder 
nicht genau genug gearbeitet wur-
de“, berichtet Friedhelm Ennen. Bei 
GUSSEK Kellerbau kann sich der Kunde 
darauf verlassen, dass sein Wohnkel-
ler exakt nach den Vorgaben der Be-
musterung ausgestattet werden kann, 
alles aus einer Hand kommt und die 
Gewährleistung stimmt.

Neue Anforderungen meistern
GUSSEK Kellerbau ist deutschland-
weit mit sechs Kolonnen im Einsatz. 
Für eine einfache Bodenplatte ohne 
aufwendige Dämmung benötigen 
die Betonbauer ungefähr eine halbe 
Woche. Allerdings steigen die Ansprü-
che, beispielsweise durch die energe-
tischen Anforderungen. Das meistert 
das innovative Kellerbauunternehmen 
mit seinen motivierten Mitarbeitern 
genau so gut wie aktuelle Herausfor-
derungen durch Materialengpässe.
Alle helfen zusammen: „Die Bauher-
ren freuen sich, wenn es mit dem 
Hausbau losgeht. Meine Mitarbeiter 
sind die ersten auf der Baustelle und 
wissen um den besonderen Moment 
für unsere Bauherren. Wenn wir unse-
re Arbeiten auf der Baustelle aufneh-
men, geht der Traumhausbau richtig 
los!“, erzählt der Kellerbauer.

Anschluss an die kontrollierte Lüftung 
und Fußbodenheizung sowie eine 
wohnliche Ausstattung. Ein Keller hat 
viele Vorteile: Er spart wertvolle Fläche 
oberirdisch (für Technik, Wäsche, Vor-
rat), ermöglicht eine Einliegerwohnung 
und bietet flexible Raumreserven. Am 
Hang braucht es (fast) immer ein Kel-
lergeschoss. 

Qualität von Grund auf
„Für unsere Keller beziehen wir die 
Bauteile von einem Betonfertig-
teilwerk und bauen mit unseren 
eigenen Kolonnen den Keller auf“, 
erklärt Ennen. Alle planerischen und 
technischen Vorgaben für das Un-
tergeschoss stammen von GUSSEK 
Kellerbau, in Abstimmung mit den 
Fachabteilungen von GUSSEK HAUS. 
Auch bei einer Bodenplatte gibt es 
differenzierte Anforderungen an die 
Ausführung, daher werden sämtliche 
Bodenplatten mit eigenen, speziali-
sierten Kolonnen von GUSSEK Keller-
bau selbst erstellt. 

Vor vier Jahren entwickelte 
GUSSEK Kellerbau einen „kalten 
Keller“. Dieser kommt ohne Däm-
mung aus, dafür ist er besonders 
preisgünstig. Er eignet sich nicht 
zum Wohnen, kann aber gut als 
Lagerfläche oder Technikraum 
genutzt werden. Der OFFERTA- 
Keller bietet den Bauherren einen 
interessanten Einstiegspreis bei – 
im Vergleich zu einem gedämm-
ten Keller – limitierter Nutzung.

Kalter Keller

Ein Keller eröffnet flexible  
Raumreserven für die Zukunft,  
denn er bietet alle Möglich- 
keiten, vollwertigen Wohnraum  
zu schaffen, zum Beispiel für  
eine Einliegerwohnung.

Kellerbau

„Wir bauen  
deutschlandweit 

für alle  
GUSSEK-Häuser  
die Bodenplatten  

und Keller.“ 

Friedhelm Ennen verkaufte schon 
Ende der 90er-Jahre  

GUSSEK-Häuser, bevor er  
2016 die Leitung der GUSSEK 

Kellerbau übernahm, eine  
Tochterfirma von GUSSEK HAUS

WERTEWANDEL IM KELLER –  
AUS LAGERFLÄCHE  
WIRD WOHNRAUM

„Geht nicht“ gibt‘s nicht  
– wir können alles  

realisieren. Es ist eine  
Frage des Aufwands.
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Die Planung wird auf die individuellen Bedürfnisse, Lebenssituationen und  
finanziellen Möglichkeiten der Kunden abgestimmt. Um sie realisierbar zu machen, 

bringt das Team um Planungsleiter Sven Kosel den Entwurf zudem mit dem  
Baurecht in Einklang. Damit das Haus ein Traumhaus wird und kein Traum bleibt!

Das GUSSEK-Planungsteam in 
Nordhorn besteht aus 33 Mit-
arbeitern, unterstützt werden 

sie durch rund 35 weitere, über ganz 
Deutschland verteilte Architekten, die 
durch ihre Nähe zum Kunden und zum 
Grundstück punkten. 

Optimierte Vorschläge
Die GUSSEK-Planer haben eine Viel-
zahl von Haustypen und Baureihen als 
Vorschläge entwickelt, die der Baubera-
ter dem Kunden vorstellen kann. „Unse-
re Modelle stehen für gute Grundrisse, 
optimierte Nutzung und hohe Qualität.“ 
Diese Basismodelle werden weiterent-
wickelt und individualisiert – am Ende 
steht immer ein individuelles Haus, das 
ganz anders aussieht als der Entwurf 
der Modellreihe. „Ein großer Vorteil ist 
auch, dass wir schon früh die Kosten 
nennen können und damit dem Kunden 
einen verlässlichen Rahmen bieten.“

Vom Werkvertrag zum Bauantrag
Die Bauberater reichen die mit den 
Kunden ausgearbeiteten Pläne an 
die Planungsabteilung weiter, wo sie 
technisch geprüft und bearbeitet 
werden. Dann folgen Bauantragspla-
nung, Ausführungsplanung und Vor-
bereitung für die technische Umsetz-

Kunden durch den Prozess zu führen, 
bei dem immer wieder neue Lösungen 
für die Kundenvorstellungen gefun-
den werden müssen. „Durch unsere 
große Wissensdatenbank, die ständig 
aktualisiert wird, können wir auf alle 
Fragen eine professionelle und zügi-
ge Antwort geben“, unterstreicht der 
Planungsexperte.

Die Qualität steht
So sind die Planer aktuell herausge-
fordert, dem vermehrten Wunsch 
nach kleineren Häusern mit gut ge-
planten, bestens funktionierenden 
Grundrissen zu begegnen. „Wenn es 
um Kosten geht, können wir ein paar 
Quadratmeter kleiner bauen, ohne auf 
Komfort zu verzichten. Aber an der 
Qualität sparen wir auf keinen Fall“, 
betont Sven Kosel und schwärmt: 
„GUSSEK-Haus ist ein tolles Produkt!“
Das beginnt bei der Konstruktion. 
Hier sorgt ein perfekter Wandaufbau 
aus Holztafelbau mit Verblendern für 
beste Dämmwerte und hohe ener-
getische Standards. Des Weiteren 
werden bei der Konstruktion und im 
Innenausbau nur hochwertige Mate-
rialien eingesetzt. Zum Beispiel Holz- 
und Gipswerkstoffplatten, an die man 
Küchenschränke einfach anschrau-

barkeit. Erscheint die Planung  noch 
nicht ideal, machen die Architekten 
dem Bauherrn Verbesserungsvor-
schläge. Auch nach der Vertrags-
unterzeichnung gibt es noch einige 
Punkte, vor allem in Bezug auf das 
Baurecht, zu klären. „Die Vorgaben 
des Grundstücks und die individuellen 
Wünsche des Bauherrn müssen mit 
dem Baurecht in Einklang gebracht 
werden, nur so wird die Hausplanung 
realisierbar“, erklärt Sven Kosel. Die 
Bauantragsphase ist generell eine 
Herausforderung fürs Planungsteam.

Für jedes Problem eine Lösung
Die Planungsabteilung setzt auf eine 
strukturierte Vorgehensweise, um die 

INDIVIDUALITÄT IST ALLES      

„Es macht Spaß,  
für die  

Kundenvorstellungen 
 Lösungen zu finden.“

„Wir machen die Wünsche 
der Bauherren wahr.“ 

ben kann. Höchste Qualität bietet 
auch die handwerkliche Ausführung. 
Hinzu kommt: „Wir können nicht nur 
individuell, sondern auch nachhaltig 
bauen und da sind wir richtig gut.“ 
Und was empfiehlt der Planungsprofi 
Bauinteressierten? „Man muss wis-
sen, was man sich leisten kann. Wenn 
das Budget geklärt ist, kann über die 
Größe gesprochen werden. Es geht 
immer um ein abgestimmtes Konzept 
von Bedürfnissen und Möglichkeiten. 
Wir finden dann immer zu einem  
guten Raumkonzept“.

„Die komplette  
Planungsleistung ist 
für unsere Kunden  

im Vertrag enthalten. 
Wir setzen zu 100 % 

eine individuelle  
Planung exakt nach 

den Bedürfnissen  
des Kunden um.“

Sven Kosel,  Dipl.-Ing. Architekt und  
Sachverständiger im Bauwesen, seit 8 Jahren Leiter 
der Planungsabteilung  bei GUSSEK HAUS

„GUSSEK HAUS ist ein 
Premium-Anbieter:  

Das zeigt sich an  
Konstruktion, Material  

und Ausführung.“

Das höchst individuelle Kunden- 
haus „Belleville“ wurde aus dem  
Basismodell „Parioli“ entwickelt.

Dieser Bauherr wünschte sich ein Zuhau-
se nach Bauhaus-Vorbild auf seinem ex-
trem schmalen, aber langen Grundstück.

Der Bauherr folgte konsequent  
seinen eigenen Vorstellungen: „Uns  
muss es gefallen“, war sein Credo.

Egal, was Kunden an Extra- 
wünschen äußern, sie erhalten, 
was ihnen vorschwebt.

Hausplanung und Bauantragsphase
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Bei der Produktion eines GUSSEK-Hauses trifft handwerklicher Erfahrungsschatz  
auf computergesteuerte Maschinen. Produktionsleiter Marc Siepker ist begeistert 

vom Holztafelbau und kennt jedes Detail der Häuser.

Im Werk entstehen bis zu vier 
Häuser zeitgleich, wobei die Pro-
duktionsreihenfolge variiert. Es 

erfordert viel Koordination, um alle 
Hausteile zum gewünschten Termin 
fertigzustellen – immer in enger Ab-
stimmung mit der Rohbaumontage. 
Am Anfang erfolgt der Holzzuschnitt 
an den Abbundmaschinen. Stockt es 
hier, stünde bald die ganze Produktion 
still, nicht nur in Nordhorn, sondern 
auch in der zweiten Fertigungsstätte 
in Elsnigk bei Dessau. 

Handwerkliche Arbeit
Doch Produktionsleiter Marc Siepker 
hat nicht nur die Maschinen, sondern 
auch seine rund 50 Mitarbeiter im 
Blick: „Wir sind sehr handwerklich un-
terwegs und die Holz- und Plattenzu-
schnitte werden größtenteils manuell 
zusammengefügt.“ Die Mitarbeiter 
erstellen nach den Werkzeichnungen 
das Tragwerk aus Holz. Alle Wände, 

hervorgehen. Nachdem der Kun-
de die Werkplanung abgezeichnet 
hat, geht‘s in die Elementierung von 
Dach, Wand und Decke. Aus dem 
zweidimensionalen Plan entsteht 
ein 3D-Modell des Baukörpers, in dem 
alle Hölzer, Platten und Nägel auf-
geführt werden. Zudem werden die 
Maschinendaten zur Ansteuerung der 
Abbundanlagen damit bereitgestellt. 
Viele Kunden nutzen die Chance, sich 
die Produktion im Werk anzuschau-
en. Sie können dann auch erleben, 
dass im ganzen Unternehmen ein 
guter Teamgeist herrscht. Einige 
Mitarbeiter verbringen ihr gesamtes 
Berufsleben bei GUSSEK HAUS und 
25- oder 30-jährige Dienstjubiläen 
sind keine Seltenheit. 

Herausforderung
Eine termingerechte Fertigstellung 
ist die größte Herausforderung. Zur 
Verladung kommt neben den Wand-, 

Decken und Dächer sind Einzelstü-
cke. Mal ist eine Wand lediglich einen 
Meter lang, mal auch zwölf Meter, teil-
weise befinden sich Leitungen in der 
Wand oder sogar eine innenliegende 
Schiebetür. Der handwerklich ausge-
führte Holztafelbau überzeugt durch 
hohe Qualität, maßgenaue Ausfüh-
rung und die Erfüllung individueller 
Wünsche. Produktionsleiter Siepker 
weist zudem auf das viel angeneh-
mere Wohnraumklima, die niedrige-
ren Heizkosten sowie die geringere 
Baufeuchte als im konventionellen 
Massivbau hin.

Vom Plan zur Produktion
Im Rahmen der Bemusterung legen 
die Kunden Aussehen und Ausstat-
tung fest. Anschließend erfolgt die 
Werkplanung. Der Werkplan ist eine 
Bauanleitung, aus der die Statik, 
aber auch Leitungsführungen und 
beispielsweise Fensteröffnungen 

„Es wird immer häufiger ganz 
nach eigenen Vorstellungen 
gebaut. Jeder Kunde möchte und 
kann seine individuelle Note beim 
Hausbau umsetzen. Das zeigt 
sich nicht zuletzt an der zuneh-
menden technischen Ausstattung 
der Häuser in den letzten Jahren 
– was die Vorplanung anspruchs-
voller macht, da wir geschlossene 
Wand- und Deckenelemente auf 
die Baustelle liefern. Dafür ist 
kein Haus wie das andere, jeder 
Kunde erhält ein Einzelstück.“

Individuelle Häuser

Decken- und Dachteilen alles, was 
zur Rohbaumontage benötigt wird, 
also auch die Elektroinstallation, die 
Heizung etc. Die Teile müssen nicht 
nur zeitgleich bereitstehen, sondern 
auch in der richtigen Reihenfolge. Es 
gibt Baustellen, die nur ein LKW nach 
dem anderen zum Abladen anfahren 
kann. Und die Haus-Aufsetzer dulden 
keine Verzögerung. 

Begeisterte Bauherren
„Wir begeistern unsere Bauherren, 
indem wir qualitativ hochwertig ar-
beiten.“ Am Tag der Hausaufstellung 
warten viele Kunden bereits auf der 
Baustelle und sind fasziniert, wenn 
große, makellose Elemente heran-
schweben. Nur wenn die Montage 
perfekt vorbereitet ist, funktioniert der 
Aufbau reibungslos, sitzen alle Teile 
an der richtigen Stelle und halten alle 
Anschlüsse dicht. Nach ein bis zwei 
Tagen steht das regensichere  Haus. 

Der Holzrahmen- 
bau ermöglicht  
einen hohen Vor- 
fertigungsgrad – 
das ist ökonomisch  
und sorgt für einen 
schnellen Aufbau. 

Alle Wände werden 
einschließlich 
Dämmung, Fenster 
und Haustür im 
Werk komplettiert.

Hausproduktion

„Hier werden die  
Wand-, Decken- und  
Dachelemente  
für die GUSSEK-Häuser  
hergestellt.“ 

Marc Siepker, Produktionsleiter  
am Firmensitz in Nordhorn.  
Als Zimmerermeister schwärmt  
er für den Holzbau und ist begeis-
tert, wie gern alle hier arbeiten. 
Das führt zu besonders hoher 
Qualität und Leistung.

KEINE WAND IST  
WIE DIE ANDERE
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Der Hausbau ist anspruchsvoller und betreuungsintensiver geworden,  
weiß der erfahrene Bauleiter. Um so mehr achten er und seine Mitarbeiter  

auf Qualität, einen reibungslosen Ablauf und Pünktlichkeit. Für seine Bauherren  
ist er immer erreichbar, erklärt, berät, gibt Antworten und sorgt für Lösungen.

Bauleiter und Bauherren lernen 
sich beim Bauanlaufgespräch 
kennen. Vor Ort wird der wei-

tere Verlauf des Hausbaus bespro-
chen, Beginn und Fertigstellung der 
einzelnen Arbeitsschritte werden 
im Bauzeitenplan festgeschrieben. 
Nachdem später die Bodenplatte 
bzw. der Keller fertiggestellt und von 
Holger Berens abgenommen ist, kann 
die Aufstellung des Hauses beginnen. 
Viele Kunden nehmen Urlaub, um da-
bei zu sein und sind begeistert von 
der Schnelligkeit der Aufstellung. Wie 
viel auf der Baustelle in kürzester Zeit 
passiert, fasziniert alle.  Auch die Di-
mensionen der LKWs, des Krans und 
der Bauteile beeindrucken. Obwohl 
die erfahrenen Montageteams peni-
bel auf maximale Qualität fokussiert 
sind, nimmt der Bauleiter am Ende 
alles genau unter die Lupe.

Schnell auf- und ausgebaut
Auf die Rohbaumontage folgt der 
Innenausbau: Heizung, Elektro und 
Sanitär werden eingebaut. Dann 
werden Wände gespachtelt, die Fuß-
bodenheizung verlegt und der Estrich 
eingebracht. Kurz danach werden die 
Fliesen verlegt. Für diesen raschen In-
nenausbau sorgt ein schnelltrocknen-
des System aus Estrich und Fliesenkle-
ber, das nach 24 Stunden begeh- und 
nach drei Tagen belastbar ist. Außen  
erstellen die Maurer die Klinkerfassa-
de – die hochwertige GUSSEK-Hybrid- 
Außenwand® ist einmalig in der Bran-
che. Auch wenn das Haus eine Putz-

fassade erhält, wird vor Ort auf der 
Baustelle gemauert, denn der Struk-
turputz wird bei der Hybridwand auf 
vorgemauerte Porenbetonsteine auf-
gebracht. 

Erreichbar, ehrlich & fair
Für Bauherren ist es wichtig, dass ihr 
Ansprechpartner immer erreichbar ist. 
Kann Holger Berens mal einen Anruf 
nicht gleich entgegennehmen, ruft er 
zeitnah zurück. Ebenso kommt es auf 
Ehrlichkeit an: „Wenn etwas Unvorher-
gesehenes passiert, beschönige ich 
es nicht, sondern biete eine Lösung 
an. Fehler können vorkommen, es 
braucht dann eine gute, schnelle und 
überzeugende Lösung.“ Gemeinsam 
mit seinen Kunden schaut sich Holger 
Berens die jeweiligen Gewerke an und 
bespricht alle Fragen. „Fällt trotz aller 
Sorgfalt ein Mangel an, so wird dieser 
schnell und unkompliziert durch den 
GUSSEK-Kundendienst behoben“ – 
Berens legt viel Wert auf einen fairen 
Umgang miteinander. 

Anspruchsvoller und  
betreuungsintensiver
Jedes Haus ist individuell, das zeigt 
sich an der Fassade, der Dachform, 
der Architektur insgesamt. Dadurch 
wird der Hausbau anspruchsvoller. 
Auch die technische Ausstattung 
hat zugenommen, was die Häu-
ser betreuungsintensiver macht. 
Wärmepumpen, Lüftungsanlagen 
und Photovoltaik sparen Energie und 
machen unabhängiger – ganz im Sinn 
der Nachhaltigkeit, bei der GUSSEK 
HAUS bereits seit langem gut auf-
gestellt ist. Nicht wenige Bauherren 
kommen mit einem Baubegleiter oder 
eigenem Gutachter. Dessen Fragen 
wollen umfassend und professionell 
beantwortet werden. „Ein Bauleiter 
braucht Fachwissen, Erfahrung und 
muss von allen Bauthemen Ahnung 
haben, aber er benötigt auch soziale 
Kompetenz und Empathie.“ 

„Der Hausbau ist  
Handarbeit und keine  

Massenproduktion. 
Wenn etwas nicht  

passt, wird das  
umgehend in  

Ordnung gebracht.“
Bauleiter müssen auch mal  
improvisieren und einen Ausweg  
finden können, wenn die Zufahrt  
zur Baustelle schwierig ist.

Das erfahrene, eingespielte Montage- 
team stellt ein Haus ruckzuck auf.  
Anschließend erfolgt der vertraglich 
vereinbarte Innenausbau.

Die hohe Qualität der Materialien  
und das unschlagbare Preis- 
Leistungsverhältnis sprechen  
für GUSSEK HAUS, weiß Berens.

Bauleiter Berens kann gut mit  
Menschen umgehen – bei ihm  
fühlen sich die Bauherren  
verstanden und  aufgehoben.

Bauleitung und Hausmontage

„Wir betreuen die 
Kunden von  

der Bodenplatte 
bis zum Einzug.“ 

Holger Berens,  
Hochbautechniker,  

gelernter Tischler  
und Zimmermann,  

seit 8 Jahren Bauleiter  
bei GUSSEK HAUS,  

sagt über sich:  
„Ich bin Handwerker  

durch und durch“.

ALLE SIND BEGEISTERT,  
WIE SCHNELL  

DER HAUSBAU GEHT
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Ein Polier wie Guido Grüppen ist viel unterwegs - von Baustelle zu Baustelle,  
quer durch Deutschland, immer dort, wo die GUSSEK-Bauherren  

auf ihr Traumhaus warten. Er leitet den Einsatz  
der Baukolonne und kümmert sich um die reibungslose Rohbauerstellung.

Es gibt eine Menge zu organi-
sieren, bevor und während ein 
GUSSEK-Haus aufgestellt wird. 

Polier Guido Grüppen teilt seine Mit-
arbeiter ein, koordiniert die Abläufe, 
sucht den besten Standplatz für den 
Kran, kümmert sich um den Gerüst-
bau und vieles mehr – das erfordert 
Erfahrung und Organisationstalent. 
Gemeinsam mit seinen Kollegen 
packt er tatkräftig an, wenn die gro-
ßen Wandbauteile aufgestellt und 
verankert werden. Die Vorfertigung 
erlaubt eine zügige Hausmontage der 
Wand-, Decken- und Dachelemente. 
Steht der Dachstuhl, wird die Dachflä-
che mit Ziegeln eingedeckt. Danach 
geht es an die Fertigstellung des 
Rohbaus von innen. Dann übergibt 
die Baukolonne an die Kollegen des 
Innenausbaus, die sich um die Hei-
zung, die sanitären Anlagen sowie alle 
anderen Ausbauarbeiten kümmern.

einen wetterfesten Rohbau sehen, 
erstaunt und fasziniert die Bauher-
ren. Bis zum Einzug können sie dann 
schon die Wochen zählen. Die vor-
gefertigte Bauweise sorgt nicht nur 
für einen schnellen Baufortschritt, 
sondern auch für einen trockenen 
Rohbau. Lediglich für den Estrich 
wird eine kurze Trocknungsphase 
benötigt, ansonsten braucht es kein  
„Trockenwohnen“.

Immer ein offenes Ohr
Nicht zuletzt dank des Internets wis-
sen Bauherren heutzutage viel mehr 
über das Thema Bauen als noch vor 
einigen Jahren. Dass ihm die Kunden 
auf der Baustelle über die Schulter 
schauen, ist Guido Grüppen längst 
gewohnt. Die Mehrheit der Bauherren 
kommt regelmäßig auf die Baustel-
le, interessiert sich für die Arbeiten, 
stellt Fragen und verfolgt den Baufort-

Schneller Baufortschritt
„Es macht großen Spaß, ein solches 
Team zu leiten, Häuser aufzustellen 
und am Ende des Tages zu sehen, 
was man vollbracht hat“, findet Gui-
do Grüppen. Der große Vorteil der 
GUSSEK-Produktion besteht da-
rin, dass die Wand-, Decken- und  
Dachelemente perfekt  vorgefertigt 
werden, um  auf der Baustelle den Auf-
bau einfach und schnell zu machen.  
„Wir fangen bei Tagesanbruch an, und 
abends steht das Haus. Das Dach ist 
drauf, es kann nicht mehr reinregnen.“ 
Dass sie spätestens am zweiten Tag 

schritt. „Unsere Bauherren achten 
sehr auf Qualität. Sie schauen sich 
die Oberflächen genau an und verge-
wissern sich mit eigenen Augen, dass 
alles makellos und korrekt ausgeführt 
wird“, berichtet der Polier. Doch nicht 
nur die Qualität der GUSSEK-Häuser 
und die Ausführung auf der Baustelle 
überzeugen, sondern auch die indivi-
duellen Möglichkeiten. Jeder Bauherr 
ist anders, ebenso jedes Bauvorha-
ben: „Mit uns kann man bauen, wie 
man will. Alles, was statisch geht, wird 
von GUSSEK HAUS möglich gemacht“, 
sagt Guido Grüppen stolz. Und ver-
weist dann noch als Besonderheit 
auf die zweischalige GUSSEK-Hybrid- 
Außenwand®, bei der eine zweite, 

Baustellenleitung

„Ich bin bei GUSSEK HAUS der 
Mann vor Ort und organisiere  

die komplette Baustelle  
zusammen mit meinem Team.“ 

Guido Grüppen,  
Polier bei GUSSEK HAUS und gelernter Tischler

AUF DER BAUSTELLE STETS 
ALLES IM BLICK

massiv gemauerte Wand vor die Holz-
tafelbauwand gesetzt wird.

Auf alles vorbereitet
Auf Baustellen warten jede Menge 
Herausforderungen, die Baukolonne 
muss immer mit Unvorhergesehenem 
rechnen. Oft genug finden die Haus-
aufsteller beengte Platzverhältnisse 
vor Ort vor. Dann sind Erfahrung, Ge-
duld und kreative Ideen für die gro-
ßen LKWs und den Kran gefragt. Eine 

weitere Unwägbarkeit ist das Wetter: 
Regnet es, wird die Hausaufstellung 
auf den nächsten Tag verschoben, um 
sie bei trockenem Wetter durchführen 
zu können. Beginnen die Niederschlä-
ge während des Hausaufbaus, wird 
der Bau mit einer riesigen Plane vor 
Nässe geschützt. Auch Wind kann 
zum Problem werden. Weht er zu hef-
tig, können die Elemente nicht mehr 
per Kran versetzt werden. Doch in der 
Regel klappt dank des eingespielten 
Teams alles wie am Schnürchen und 
nach ein bis zwei Wochen Montage 
verlassen Guido Grüppen und seine 
Mitarbeiter die Baustelle wieder.

Multitalente auf der Baustelle
Guido Grüppen ist gelernter Tisch-
ler, beherrscht neben den klassischen 
Zimmerertätigkeiten aber auch Dach-
deckerarbeiten, den Trockenbau und 
weitere Handwerksaufgaben. „Eine 
handwerkliche Ausbildung ist Vor-
aussetzung, aber wir müssen uns 
viele Gewerke aneignen“, erläutert der 
Fachmann. Neben dem vielfältigen 
handwerklichen Geschick und den 
Fähigkeiten braucht ein Polier auch 
Erfahrung und Empathie im Umgang 
mit den Mitarbeitern wie in der Kom-
munikation mit den Kunden. Und er 
muss ein gutes Auge haben, um auf 
der Baustelle stets alles im Blick zu 
behalten.

Während der Montage und des Ausbaus werden alle  
Arbeitsschritte und die Einhaltung des Zeitplans überwacht. 

Für die Bauherren ist der Polier der Ansprechpartner  
vor Ort, der alles erklärt und die Fragen beantwortet.

„Keine Kompromisse!  
Für die Bauausführung 
gelten maximale Quali-

tätsanforderungen.“

„In aller Bescheiden- 
heit: Wir können alle  

Gewerke.“
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• Beauftragung des Bodengut- 
 achtens fürs Grundstück

• Koordinierung der Erdar- 
 beiten (Planungsunterlagen 
  und Abstimmung)

• Stellung der Anträge für  
 den Hausanschluss inkl.  
 Auftragserteilung und  
 Koordination

Jetzt noch mehr  
Inklusivleistungen

Ob Praktikum, kaufmännische oder  
technische Ausbildung oder berufs- 
begleitendes Studium – das Unterneh-
men bietet eine große Vielfalt.

Vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer reichen die rund 35 verschiedenen, 
hochspannenden Berufsfelder bei GUSSEK HAUS. „Unser Kapital sind  

unsere Mitarbeiter“ – und für diese bietet das Unternehmen attraktive Arbeitsplätze.

Sieben Mitarbeiter haben Sie 
stellvertretend für die insge-
samt rund 550-köpfige Beleg-

schaft etwas genauer kennengelernt. 
Hinter jedem einzelnen steht ein 
ganzes Team, oft sogar ein großes 
Netzwerk. Der Hausbau bedeutet  
eine kollektive Kraftanstrengung und 
funktioniert nur als Teamwork. Eine 
ganze Reihe an hochqualifizierten 
Facharbeitern ist nötig, um die GUS-
SEK-Häuser zu entwickeln, zu planen 
und zu bauen.
Expertise ist das eine, ein guter Team-
geist das andere. Alle Mitarbeiter 
schwärmen von der Hilfsbereitschaft 
und offenen Kommunikation im Kolle-
genkreis und mit der  Führungsebene. 
Die große Zahl der langjährigen Mit-
arbeiter zeugt von der hohen Zufrie-
denheit und guten Stimmung.
Da das Unternehmen expandiert, 
braucht es mehr Nachwuchs.  
GUSSEK HAUS  bildet in allen Gewer-

ken aus und geht dafür bereits in die 
Schulen, um das Unternehmen und 
seine Berufe vorzustellen. Während 
ihrer Ausbildungszeit wird den jungen 
Menschen viel geboten: Die Azubis 
bearbeiten eigenständig Projekte und 
dürfen bestimmen, was ihnen wichtig 
ist. Da sie für frischen Wind und neue 
Ideen im Unternehmen sorgen, wird 
den Nachwuchskräften eine hohe 
Wertschätzung entgegengebracht. 
Die vielseitige Ausbildung erfolgt in 
lockerer Atmosphäre, danach steht 
ein zukunftssicherer Arbeitsplatz zur 
Verfügung.

Aber auch Facharbeiter werden 
dringend gesucht. Denn trotz der in-
dustriellen Fertigung mit Hightech- 
Maschinen und digitaler Technik 
braucht es Fachhandwerker in der 
Produktion. Ganz zu schweigen von 
der Hausaufstellung sowie dem In-
nenausbau auf der Baustelle.

Die GUSSEK Mitarbeiter-Familie

MITDENKER 
UND MITMACHER

GUSSEK HAUS bietet jetzt noch mehr Leistungen inklusive an. Damit erhalten  
Bauherren ein wahres Rundum-Sorglos-Paket. Diese Details machen den Unter-

schied zu anderen Anbietern - nicht zuletzt beim Preis. Vergleichen lohnt sich!

Es gibt in der Baubranche große 
Unterschiede, was die Qualität 
der Materialien und ihre Ver- 

arbeitung angeht sowie die rund um 
den Hausbau erbrachten Service- 
leistungen. In der Branche einmalig 
ist die GUSSEK-Hybrid-Außenwand®, 
die in Bezug auf Schall-, Wärme- und 
Brandschutz sowie Robustheit und 
Langlebigkeit ganz eigene Maßstä-
be setzt. Qualität ist das eine, Viel-
falt das andere. Bei der Innenaus- 
stattung haben GUSSEK-Bauherren 
nicht nur eine Standardwahl, sondern 
eine schier grenzenlose Auswahl in 
der HausManufaktur. 
Auch bei der Frage, was wirklich im  
Preis enthalten ist, trennt  sich die 
Spreu vom Weizen. GUSSEK HAUS 
bietet komplette Transparenz, auch 
was die Kostensicherheit angeht – es 
gibt kein Risiko und keine Zweideutig- 
keiten: Jeder Bauherr weiß klipp 
und klar, was er für sein Geld erhält. 

Auf rund 90 Seiten geht die Aus- 
stattungs- und Bauleistungsbe-
schreibung „GUSSEK Komfort“ da-
her ins Detail, was Service, Planung, 
Bauantrag, Bauleitung, Konstruktion,  
Innenausbau und vieles andere  
mehr rund um den Hausbau betrifft. 
Bei GUSSEK HAUS sind eine ganze 
Reihe von Inklusivleistungen bereits 
ohne Mehrkosten enthalten wie die 
Architektenleistung, die Vorbemus-
terung, Versicherungsschutz oder 
Baustellenausstattung. Das summiert 
sich schnell zu einigen tausend Euro. 
GUSSEK HAUS zeigt seine Leistungs-
bilanz ganz offen mit der ausführ- 
lichen Bau- und Leistungsbeschrei-
bung, die erst kürzlich aktualisiert und  
um drei weitere wichtige Inklusiv- 
leistungen erweitert wurde. 
Umfassend, verständlich, ehrlich – 
die GUSSEK-Baubeschreibung. Ver-
gleichen Sie uns gern mit anderen 
Anbietern.

NOCH MEHR SERVICE 
 GEHT KAUM

Inklusivleistungen

„Es ist ein 
Familienunternehmen 

und das merkt man auch. 
Alle begegnen sich 

hier auf Augenhöhe.“

Brauchen Sie Hilfe? Die 
GUSSEK-Fachberater 

helfen Ihnen gerne beim 
Leistungsabgleich und 

beantworten alle Fragen. 



Weitere          
Informationen

Starte JETZT ins eigene Heim!

Einfach anrufen  +49 5921 174-0

oder E-Mail senden

hausinfo@gussek.de

Gussek-Haus Franz Gussek GmbH & Co. KG 
Euregiostr. 7 · 48527 Nordhorn  
www.gussek-haus.de

|Zuhause 
   
 Was Eigenes schaffen, 
 ein Stück Zukunft bauen, 
 sich sicher fühlen, 
 zufrieden und stolz sein, 
 Glück empfinden... 


