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»Qualität vor Ort ist unsere Stärke«
Mit Pelzer den Traum vom eigenen Haus verwirklichen

Dirlewang (mg/wk): Die
Pel zer Baugeschäft GmbH aus
Dirlewang verwirklicht seit
nunmehr 30 Jahren die Häu -
serträume ihrer Kunden. Das
Unternehmen der septimus-
Gruppe hat sich auf den Mas -
siv hausbau spezialisiert und
bietet von der optimal wärme-
gedämmten Gebäudehülle bis
zur zukunftsweisenden und
umweltverträglichen Heiz -
tech nik ein durchdachtes
Kon zept.

Individualität und die Realisie -
rung der jeweiligen Wünsche des
Kunden haben immer Vorrang
vor Standardlösungen. Dabei
wer  den von alle Bauvorhaben
gleich wichtig genommen. Von
»ganz schön klein« bis »ganz
schön groß«.
Auf diese Weise entstehen

Massiv häuser, die sich gegenüber
Fertighäusern der gleichen Preis -
kategorie durch einen qualitati-
ven Mehrwert auszeichnen und
auch in der Zukunft wertstabil
sind.

Optimierung des
Bauablaufs spart Bauzeit

Aufgrund der Optimierung und
Koordination des Bauablaufs
schafft es das kompetente Pelzer -
team, bei der Bauzeit massiv ein-
zusparen. Damit die Vorfreude
kein Dauerzustand wird!
Wichtig ist die Nähe zum

Kunden und seiner Baustelle,
denn so kann das Unternehmen
flexibel und termingerecht agie-
ren. »Die persönliche Nähe ist für
uns zudem eine entscheidende
Voraussetzung, um Sicherheit
und Vertrauen bieten zu kön-
nen«, weiß Firmenchef Günter
Pelzer. Die Pelzer Baugeschäft

GmbH ist in unserer Region
durch traditionelle Wurzeln ver-
ankert, die Verpflichtung und In -
spiration zugleich sind.

»Tradition trifft Innovation.
Inspiration trifft Menschlichkeit«
- unter diesem Leitsatz führt
Günter Pelzer zusammen mit sei-

ner Ehefrau Ingeborg und den
beiden Söhnen Felix (Kalkulator)
und Maximilian (Verwaltung)
sein Unternehmen. Höchste
hand werkliche Leistungs bereit -
schaft und die Leidenschaft für
den Beruf bringen auch Bauleiter
Christian Weberschock und die
25 Mitarbeiter der Pelzer Bau -
geschäft GmbH mit. 

Umfassende Sicherheit für
jeden Bauherren

Für die zukünftigen Hausherren
werden perfekte, exakt auf ihre
Lebensumstände zugeschnittene
Häuser geplant und gebaut. Zeit-,
Preis-, Sauberkeits- und Kompe -
tenzgarantie geben den Bauher -
ren eine umfassende Sicherheit.
Dafür steht die Firma Pelzer mit
ihrem Wort. 

Die Pelzer Baugeschäft GmbH aus Dirlewang plant und baut für die zukünftigen Hausherren perfekte,
exakt auf ihre Lebensumstände zugeschnittene Häuser.                                                     Fotos: wk


