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Wir realisieren Ihren

WOHNTRAUM!
Augsberger baut ganz
nach Ihren Wünschen!

www.augsberger.com

Am Beispiel der Familie Huber aus Wr. Neustadt lässt
sich der Begriff “Einzigartigkeit” wohl am besten darstellen - individueller Grundriss, neue Wege im
Design und technische Meisterleistungen.
Ausschlaggebend für die Bauherren, ihr
Hausprojekt mit Augsberger zu realisieren, war
in erster Linie, dass man sich hier kein Haus
“von der Stange” kaufen muss, sondern sein
individuelles, bis ins kleinste Detail geplantes Objekt bekommt. “Auf Empfehlung von
Freunden haben wir uns an Frau DI Maria
Lauschmann vom Augsberger-Musterhausteam
gewandt. All unsere Wünsche in punkto
Grundriss und Aussehen wurde vom Start weg
zu 100% berücksichtigt,” berichtet uns die
Bauherrin und freut sich natürlich auch darüber, dass “man auch in der Frage der
Gesamtkosten, rasch eine gute Einigung
erzielten konnte!”
So wurden also neben den bautechnischen
Ansprüchen auch die budgetären Vorstellungen
von Familie Huber erfüllt und man konnte
rasch loslegen. Der Baufortschritt erfolgte
zügig und termingerecht und nach Fertigstellung wurde wunschgemäß auch die Anlage des
Gartens in Angriff genommen. Neben der

Opernstar Alexandra Reinprecht

setzt auf Augsberger-Qualität...

Bepflanzung und Begrünung umfasste diese
auch die Realisierung eines Schwimmbiotops.
Für Familie Huber bestand immer schon der
Wunsch, mit nur einem Unternehmen, Hausbau und Gartenanlage durchzuführen. Durch
die perfekt abgestimmte Zusammenarbeit der
einzelnen Unternehmensbereiche, erfolgten alle
Arbeiten bautechnisch exakt koordiniert.

Wer selbst mehrmals pro Woche auf der Bühne Höchstleistungen abrufen muss, geht
auch im privaten Bereich keine Kompromisse ein - und schon gar nicht in Sachen
Hausbau. Alexandra Reinprecht - gefeierter Opernstar der diesjährigen Seefestspiele
in Mörbisch und vieler großartiger Partien - lässt die Profis von Augsberger an ihr
Hausprojekt!

Ihr direkter Draht zu ...
...Augsberger Ziegelhaus
Blaue Lagune (Parz.5), A-2334 Vösendorf-Süd
Tel.: 02236/ 64 834
musterhaus@augsberger.com

Wie bei fast allen unserer Kunden
begann auch bei Frau Reinprecht
alles in der Blauen Lagune in Wien
Vösendorf. Nach Besichtigung einiger Häuser unserer Mitbewerber
fand man schließlich auch den Weg
in das Augsberger-Musterhaus.

Augsberger Gartendesign & Patentrasen
> Herr DI Christian Redmann
Enzersdorfer Straße 67, A-2401 Fischamend
Tel.: 02232/ 76 515, rasen@augsberger.com,
gartengestaltung@augsberger.com
Weiterführende Informationen finden Sie auch
im Internet: www.augsberger.com

Viele staunen - glauben´s kaum hier erfüllt man jeden Traum!
Haus längst fertig und der Garten,
der muss auch nicht länger warten.
Willst du beides, ohne Ärger,
ruf die Profis von Augsberger!
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ersten konkreten Planungsschritten.
Viele gute Ideen kamen von den
Bauherren und wurden vom technischen Team im Hause Augsberger
auf Machbarkeit bzw. technische
Umsetzung geprüft. Die langjährige
Erfahrung unseres Verkaufs- und
Planungsteams half mit, das WohnHerr Wagner vom Augsberger- raumkonzept der Familie ReinMusterhausteam, war wie immer mit precht zu perfektionieren.
allen gewünschten Informationen
sowie Rat und Tat zur Stelle - und Rundum zufrieden
hörte Frau Reinprecht aufmerksam “Mein Dank gilt dem gesamten
zu.
Augsberger-Team, allen voran der
Planungs- und BeratungsmannEin Projekt - ein Team
schaft in der Blauen Lagune sowie
Familie Reinprecht fühlte sich bei unserem Bauleiter, Herrn RückAugsberger gleich von Beginn an mann”, freut sich Frau Reinprecht,
sehr wohl und man begann mit den die es sichtlich schon kaum erwarten

kann, in ihr neues Haus einzuziehen.
Dies sollte aller Voraussicht nach
spätestens noch vor Weihnachten
der Fall sein. Einem geruhsamen
und schönen Fest im neuen Heim
sollte also Nichts mehr im Wege stehen.
Wenn auch Sie Ihren Traum vom
eigenen Haus realisieren wollen,
dann besuchen Sie doch unser
Musterhaus in der Blauen-Lagune,
wir beraten Sie gerne:
Blaue Lagnue
Musterhaus-Parzelle 5
A-2334 Vösendorf
Tel.: 02236 / 64 834
musterhaus@augsberger.com

EIN STAR, GÄNZLICH OHNE
BERÜHRUNGSÄNGSTE!
Ich erinnere mich gerne daran, als
ich zum ersten Mal mit Frau
Reinprecht über Ihr Bauvorhaben
und Ihre Wohnwünsche gesprochen
habe. Es war ein überaus konstruktives, freundliches und fast schon
freundschaftliches Gespräch, an das
ich immer wieder gerne denke.
Robert Augsberger
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“Wir wollten das Haus rund um unsere Bedürfnisse bauen
und natürlich auf dem letzten Stand der Technik sein.”
Gut gelaunt und überaus herzlich empfing uns Frau
Reinprecht anlässlich unseres Interviewtermines auf
ihrer Baustelle. Besonders imponiert hat uns ihr
Interesse an bautechnischen Details und Baufortschritt.
Eine quirligere und aktivere Bauherrin haben wir noch
selten erlebt.
Insgesamt besticht das Objekt durch eine optimale Raumeinteilung und großzügige Raummaße.
Im Hause Augsberger fand Familie Reinprecht
von Anfang an immer ein offenes Ohr. Bereits im
ersten Verkaufsgespräch mit Herrn Wagner, in
unserem Musterhaus in der Blauen Lagune, fühlte
man sich wohl und verstanden.
Frau Reinprecht unterstreicht auch die gute und
positive Zusammenarbeit nach Vertragsabschluss,
was Ihre Entscheidung für Augsberger bestätigt.
In diesem Zusammenhang sprach sie auch unserem Planer, Herrn Fröhlich, und unserem
Bauleiter, Herrn Rückmann, ein großes Lob aus.
Gerade letzterer, den man verständlicher Weise
regelmäßig auf der Baustelle antrifft, ist auf den
Baufortschritt und die korrekte Einhaltung der
Bauzeitpläne sehr stolz. “Trotzdem wir beispielsweise mit sehr starkem Hangwasser konfrontiert
waren, konnten wir einen Dichtbetonkeller in
Top-Qualität realisieren”, so Bauleiter Rückmann.
“Kann denn Liebe Sünde sein?”, ist nicht nur ein Frau Reinprecht betont, wie auffallend gut die
oft gesungender Ohrwurm, sondern durchaus Zusammenarbeit der Augsberger-Mitarbeiter mit
auch ein Liedchen, das der gefeierte Opernstar, ihren Vertragspartnern funktioniert.
Alexandra Reinprecht, auch gerne mal unter der
“Beim Hausbau muss alles stimmen:
Dusche anstimmt.
Dass auch ihr Haus mit Liebe und vor allem sehr Material, Mannschaft sowie externe
viel Persönlichkeit gebaut wurde, spürt man Lieferanten, wie beispielsweise die
bereits beim Betreten der Baustelle. Ein Rundgang Fa. Wienerberger
mit der Bauherrin beflügelt die Vorstellungskraft, oder andere ausgewie hier alles in ein paar Monaten aussehen wird. suchte Partner”,
Sie spricht von Holzböden, großen Fenstern in unterstreicht dies
den Garten und dem idealen Platz für ihren Herr Rückmann,
Flügel. Das Glänzen in ihren Augen zeigt uns, der mit dem Baudass unser Bau- und Wohnkonzept wohl voll ins fortschritt ebenfalls sehr zufrieSchwarze getroffen hat.
den ist. Natürlich
muss auch die
Warum Augsberger?
Auf die Frage, warum sich Frau Reinprecht für ein Chemie zwischen
Haus von Augsberger entschieden hat, antwortet Bauherren und
sie kurz und bündig: “Nachdem wir uns einige Bauunternehmen
Firmen angesehen und die Leistungen auch stimmen, um eidurchaus kritisch verglichen haben, war für uns in nen reibungslosen
harmonierster Linie die fachkundige Beratung im und
schen Bauablauf
Hause Augsberger ausschlaggebend!”
garantieren
zu
Für Frau Reinprecht stand von Anfang an fest, können. An dieser
dass es nur ein Haus aus Ziegel sein kann, das Stelle möchten wir
aber auch in punkto technischer Standard und Frau Reinprecht
Raumkonzept in allen Bereichen entsprechen ein großes Lob
muss. “Mein Mann und ich wollten ein Haus um aussprechen, die
unsere Bedürfnisse herum bauen,” berichtet Frau für alle anstehenReinprecht und führt uns in ihr geräumiges den HerausfordeWohnzimmer in spe. Ein großzügiges Fenster in rungen immer ein
den Garten, ausreichend Platz zum Wohlfühlen offenes Ohr hat
und ein offener Kamin, der die Vorfreude auf und uns konstruktiv unterstützt.
kalte Wintertage weckt, erwarten uns.

Frau Reinprecht mit Augsberger-Bauleiter,
Christian Rückmann.

Berufliche Projekte
In diesem Sommer war Alexandra
Reinprecht in Mörbisch als Sonja im
“Zarewitsch” zu bewundern. Zu Ihrer Rolle
meint sie: “Mörbisch war für drei Monate wie
eine große Familie für mich. Ich kam mir vor
wie im Zirkus!” berichtet uns Frau
Reinprecht und merkt an, dass “die Rolle der
Sonja mir auch persönlich sehr ähnlich ist.
Sie ist stark, neugierig, couragiert und
verletzlich!”

Auch der Herbst hält für Reinprecht-Fans
einige Highlights parat. So kann man sie an
der Wiener Staatsoper als Musetta in La
Boheme, unter der Leitung von Franz
Welser-Möst und an der Seite von Rolando
Villazon, sehen.
Sollte alles klappen, wird Frau Reinprecht im
Frühjahr 2011 auch die Marguerite im Faust
neben Roberto Alagna singen und die Hanna
Glawary in der Premiere "Die lustige Witwe"
an der Volksoper.
Wir wünschen Frau Reinprecht und ihrer
Familie alles Gute in ihrem neuen Heim
und ihr persönlich weiterhin viel
Erfolg und noch viele tolle
Engagements und Gesangsrollen.

Augsberger setzt auf Qualitätsprodukte

aus dem Hause Wienerberger.

preferred supplier

