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Gönnen Sie sich von Haus aus das Beste
Planung und Architektur machen den Wohntraum individueller, das Material schafft Wohlgefühl

R

omberger stellt sich für
die Zukunft neu auf und
bietet individuelle Architektenhäuser mit dem gewissen Etwas. Der Planungsspezialist bietet einzigartige Häuser, die sich an der Persönlichkeit der Kunden orientieren.
Die realisierten Wohnträume
erfüllen nicht nur die Erwartungen, sondern lösen Begeisterung aus. Möglich wird das
durch hohe Ansprüche an Design, Qualität und Beratung.
Kein Romberger Haus gleicht
dem anderen. Dazu werden
Massiv-Häuser von Romberger nicht nur besonders
schnell, sondern auch mit industrieller Präzision gebaut.
Die massive Bauweise bietet
einen einzigartigen Wohlfühlkomfort und macht Häuser
von Romberger besonders
wertbeständig. Als Unterneh-

men der Swietelsky-Gruppe
bietet Romberger die Sicherheit, mit einem starken Partner
zu bauen. Karl Weidlinger
(Swietelsky CEO) und Markus
Hofmann (Romberger Geschäftsführer): „Wir von Romberger planen und produzieren nicht nur massive Fertighäuser. Wir leben auch in ihnen und erleben jeden Tag
aufs Neue, was unsere Häuser
so einzigartig macht. Es ist die
massive Bauweise, die rundum Geborgenheit schenkt. Es
ist die individuelle Ausprägung und Gestaltung, die auf
jeden Bauherren zugeschnitten ist. Es ist der natürliche
Baustoff, der unsere Häuser
atmen lässt. Und es ist die
schnelle und unkomplizierte
Bauweise, die ihresgleichen
sucht. Das alles möchten wir
mit dem Romberger Lebens-

gefühl an unsere Kunden weitergeben und so ihren persönlichen Wohnträumen Gestalt
geben.“

Bis ins Detail
Die Kunst guter Pläne besteht
darin, etwaige Unklarheiten
schon am Anfang gar nicht
aufkommen zu lassen. Deshalb
braucht die Vorbereitung etwas mehr Zeit. Es geht um die
Optimierung der Kosten und
die bestmögliche Ausnutzung
des Grundstücks. Dabei wird
Wert auf eine hochwertige und
durchdachte Architektur gelegt. Denn der Wert eines Hauses hängt von der Qualität der
Bauweise ab – und dazu zählt
neben hochwertigen Materialien auch ein durchdachtes
Raumkonzept. Der Kunde erhält Entwürfe, Einreichpläne,
Budgetplanung, Visualisierun-

gen auch von Details wie zum
Beispiel Bad und Küche und
fixe Zusagen bezüglich Zeit
und Preis.
Romberger übernimmt als
Komplettanbieter im Verbund
mit Partnern und eingespielten Dienstleistern alle Details,
die auf einer Baustelle anfallen. Sei es in Bad, Küche, Garten und allen anderen Lebensräumen. Sei es bei hochwertigen Bodenbelägen, Fenstern,
Türen, modernen Wasser-,
Energie und Lichtinstallationen, individueller Haus- und
Unterhaltungstechnik, bei
erstklassigen Tischlerarbeiten
oder bei der Koordination der
einzelnen Firmen untereinander. Das Komplettangebot
reicht bis zum Sicherheitskonzept, günstigen Energieverträgen, Hausversicherungen
oder Finanzierungsmodellen

zu besten Konditionen. Das
Besondere bei Romberger:
Kunden erhalten eine Fix- und
Best-Preis-Garantie sowie eine
Fertigstellungsgarantie – diese kann Romberger bieten, da
der Swietelsky Konzern dahinter steht.

Ton – Wohlgefühl für
Mensch und Natur
Die Natur bietet Baustoffe mit
zahlreichen Vorteilen – einer
dieser Baustoffe ist Ton. Der
von Romberger verwendete
Blähton ist atmungsaktiv und
sichert ein gesundes und einzigartiges Raumklima. Auch in
Sachen Wärmedämmung beweist Blähton auf natürliche
Art seine Stärke: Ganz flexibel
hält er im Winter warm und
im Sommer kühl. Da er Schall
optimal dämmt, sorgt Ton
auch hinsichtlich Akustik für

ein angenehmes Raumklima.
Sicherheit ist ein weiterer
wichtiger Grund für Ton: Im
Feuer gehärtet, bietet er einen
höheren Brandschutz als jeder
andere Baustoff. Blähton aus
Österreich wird weitgehend
CO2-neutral produziert und ist
vollständig recycelbar.

Über Romberger
Romberger gehört zur Swietelsky-Gruppe und ist stolz
darauf, zu dieser geballten
Kompetenz beitragen zu können. Immerhin gehört die
Swietelsky Baugesellschaft
m.b.H. mit über 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu den bedeutendsten Unternehmen der österreichischen
Bauindustrie. Mit Romberger
und der Swietelsky-Gruppe
beginnt Wohlfühlen schon mit
dem Bau.
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