
Meisterhaft ist die 
Qualitäts-Offensive des 
Deutschen Baugewerbes,
seiner Landesverbände 
und Innungen.

Noch Fragen? 
Wir informieren Sie gerne.

www.meisterhaftbauen.de

Mit uns bauen Sie 
besser:

Vier-Sterne-zertifiziert
mit dem Siegel 
für herausragende
Leistungen.

Wenn zum Meisterhaft-
Gütesiegel noch vier Sterne 
hinzukommen, dann arbeitet
ein Innungs-Fachbetrieb der
ganz besonderen Art für Sie.
Denn neben Erfahrung, Sorg-
falt und Gewissenhaftigkeit
wird hier besonderer Wert auf
weiter gehende herausragende
Standards gelegt.

Vier-Sterne-Qualität.
Ausgezeichnet
für Sie.

Sind ökologisches Bauen,
kontinuierliche Personalent-
wicklung und der technologisch
neueste Stand neben klassischem
handwerklichem Können für Ihr
Bauvorhaben mitentscheidend?
Dann können Sie diesem Betrieb
absolut vertrauen.



Wenn Sie Betriebe mit diesem
Qualitätssiegel beauftragen,
bauen Sie rundum auf meister-
liche Arbeit. Das betrifft die
Planung Ihrer Bauvorhaben eben-
so wie die Ausführung aller
Bauleistungen und nicht zuletzt
die zuverlässige Preiskalkulation.
Warum mit weniger zufrieden
sein?

Prädikat:
Da bauen Sie 
auf Sicherheit.

Realisieren Sie Ihr Objekt nur
mit meisterhaften Innungs-Fach-
betrieben. Das Siegel beweist in
jedem Fall und für jede Arbeit:
Dieses Unternehmen verdient Ihr
Vertrauen.

Leistungen mit
vier Sternen:
Ihr i-Tüpfelchen 
am Bau.

Fachliche Professionalität,
exakte Planung, termingerechte
und saubere Ausführung vor
Ort: Das ist der meisterhafte
Maßstab. Doch ebenso wichtig
sind kontinuierliche Mitarbeiter-
schulung, Arbeitsschutz und
Umweltbewusstsein. Leistungen,
für die unsere Sterne stehen.

Nur wer durch Kompetenz,
Engagement, Qualität und per-
manente Weiterentwicklung
überzeugt, wird so ausgezeichnet.
Und diese herausragenden Leis-
tungen müssen immer wieder
aufs Neue bewiesen werden.
Denn die Standards werden
regelmäßig überprüft. Gut für
Sie und Ihr Objekt.

Was immer Sie planen zu
bauen, zu sanieren, zu renovieren,
entscheiden Sie sich nur für
Betriebe, die mit Wissen und
Können überzeugen. Denn eins
gilt immer: Qualität ist und 
bleibt das beste und sicherste
Fundament.

Bauen. Umbauen.
Renovieren:
Ökologisch sicher,
technisch perfekt.

Wer baut, trägt auch Umwelt-
verantwortung. Mit vier Sternen
ausgezeichnete Innungs-Fach-
betriebe wissen das und können
Sie kompetent beraten, welche
Werkstoffe und Verfahren öko-
logisch wertvoll sind. Dass Tech-
nik und Mitarbeiter dazu auf dem
allerneuesten Stand sind, ist bei so
hervorragenden Unternehmen
eine Selbstverständlichkeit.


