Arbeitsproben
1) Redaktionelle Anzeige über ein Haus eines Fertighausanbieters

Das individuelle Holzhaus fürs Familienglück
Eine herrliche Freiterrasse und ein atemberaubender Blick in die Weite: Das
anspruchsvolle Grundstück und die individuell geplante Architektur dieses
[Unternehmensname]-Hauses schaffen einen stilvollen Rahmen für ein
angenehmes Familienleben.
Dieses Architektenhaus verbindet modernes Familienwohnen mit den besonderen
Anforderungen der Steilhanglage. Schon die Fassade besticht durch den auffälligen
Kontrast aus Putz und Holz. Die zwei lichtdurchfluteten Ebenen sind harmonisch ins
Gelände integriert. Die Panoramaterrasse und großzügige, individuell zugeschnittene
Räume erlauben einen herrlichen Blick auf Wiesen und Wälder. Eine weitere
Besonderheit: Die freiliegende Seite des Untergeschosses wurde in bewährter
[Unternehmensname]-Holzbauweise realisiert; die Wohnqualität ist daher dort genauso
hoch wie im Erdgeschoss.
Entspannt bauen mit bewährtem Partner
So anspruchsvolle Architektur stellt große Anforderungen an Planung und Umsetzung.
Mit [Unternehmensname] hat der Bauherr einen soliden, zuverlässigen Partner gewählt.
Das Team des Familienunternehmens begleitet Bauherren von der Erstberatung bis zur
Schlüsselübergabe, als konstanter Partner für alle Bau- und Planungsleistungen. So bleibt
die Vorfreude über die gesamte Bauzeit ungetrübt.
Verantwortung und Sorgfalt
[Unternehmensname] blickt auf über 75 Jahre Holzbautradition zurück und hat schon
mehr als 1.200 Häuser realisiert. Das unternehmenseigene Architektenteam erfüllt auch
ausgefallene Wünsche. Heimische Hölzer und die sorgfältige Auswahl der anderen
Baustoffe sorgen für ein gesundes Wohnklima und eine vorbildliche Energiebilanz. Die
Sorgfalt der Handwerker von Beilharz ist im fertigen Haus bis ins kleinste Detail spürbar.
So wird aus Handwerksqualität echte Lebensqualität.
2) Redaktionelle Anzeige einer Holzbaufirma

Zehn Jahre Wachstum durch Qualität
Der gemeinsame Traum: Kundenträume wahr machen
„Geh zu [Unternehmensname]!“ Den Tipp hören Bauherren auf der Alb seit Jahren.
Genauer gesagt, seit zehn Jahren: [Unternehmensname] lässt die Sektkorken knallen für
zehn Jahre Erfolgsstory.
Rückblick auf den 1. Oktober 2010: [Name] und [Name] legen los, mit zwei frisch
verliehenen Meisterbriefen und einem Angestellten. Nicht lange, und die ersten Kunden
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ziehen in ihr Holzhaus ein. Und weil Qualität sich auf der Alb schnell herumspricht, hat
die Firma von Jahr zu Jahr mehr zu tun – und inzwischen schon 13 Mitarbeiter.
Hier passt einfach alles
Die meisten Menschen bauen nur einmal im Leben. Da muss einfach alles sitzen, da lässt
man nicht irgendwen dran. [Name] weiß auch genau, wieso: „Es geht ja um mehr als ein
Haus, es geht um Glück, Erfolg und Zufriedenheit.“ Und so kommen Privatleute,
Gewerbetreibende und Industrie mit ihren Projekten zu [Unternehmensname].
Sie vertrauen den beiden dynamischen Chefs und ihrem Team: Die Holz-Profis beraten
und planen mit dem richtigen Mix aus Begeisterung, Erfahrung und jungen Ideen, haben
von der Beratung bis zur Bauleitung die Kosten fest im Blick und übernehmen alles bis
hin zu Elektrik und Innenausbau. Sie wollen etwas bauen? Hier ist das Projekt einfach in
den besten Händen.
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