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heute liegt Ihnen die 2. Ausgabe der VisioPlanHaus News vor. Für die erste 
Ausgabe, die im Dezember erschienen ist, haben wir viel Lob bekommen 
aber auch einige kritische Anmerkungen. Beides zeigt das Interesse an der 
Firma VisioPlanHaus. Auch in dieser Ausgabe haben wir einiges zu berichten. 
Neuerungen und interessantes rund ums Bauen und natürlich Themen, die 
VisioPlanHaus betreffen.

Seit September 2018 sind wir in unserem Büro und es ist toll wie dieses von 
Kunden und unseren Mitarbeitern angenommen wurde. Dazu mehr in unseren 
News. Natürlich dürfen die Berichte unserer Kunden über das Bauen mit uns 
nicht fehlen. Im Internet finden Sie unter https://bungalow-bauen.blog auch 
einen tollen Blog einer unserer Bauherren mit vielen Fotos und Berichten. 
Wir geben auch in dieser Ausgabe Firmen, mit denen wir seit Jahren Ihr 
VisioPlanHaus bauen, die Möglichkeit sich hier vorzustellen und mit Beiträgen 
unsere VisioNews zu ergänzen. Über diesem Wege möchten wir uns auch über 
die vielen Anregungen bedanken was die Gestaltung und Beiträge unserer 
VisioNews betrifft. Die Themen gehen nicht aus.

Herzlichst: 
Michael Diederich, Yasin Vural, Armin Wüstefeld
und das ganze Team von VisioPlanHaus
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Unser unalltäglicher Alltag
⛳ SCHWEICH-ISSEL
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Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint 
wärmend und das Grün der Gärten er-
scheint Tag für Tag satter und strah-
lender. Wir öffnen die Tür zu unserem 
Bürogebäude Im Handwerkerhof 1a, 
in Schweich-Issel und lächeln selig in 
Richtung Kaffeemaschine. Dieses kleine 
Meisterwerk der modernen Küchenaus-
stattung ist derzeit unser bester Freund.

Wenn die Temperaturen steigen und die 
Niederschlagsmengen sinken, wissen alle 
Beteiligten im Baugewerbe, dass die so-
genannte „heiße Phase“ beginnt. Im Büro 
herrscht permanente Bewegung, das Tele-
fon will nicht still stehen und der Taten-
drang ist spürbar.

Den Zeitpunkt unseres Umzugs hätten wir 
nicht besser wählen können. Fast alles hat 
in den letzten Monaten seinen Platz gefun-
den. Jeder hat sich an seinem Tisch ein-
gerichtet und arbeitet mit Hochdruck an 
den zahlreichen Projekten, die das Jahr 
mit sich bringt. Eines können wir mit Be-
stimmtheit sagen: es sind wirklich eine 
Vielzahl an Projekten! Da wäre die Betreu-
ung von fast 50 Bauvorhaben, die unsere 
Agenda füllt, jedes individuell geplant und 
zu realisieren. Jährlich 50 Bodenplatten, 
50 Dächer und über 50 Bauherren, die 
mit uns eines der größten Projekte ihres 
Lebens planen und deren Vorfreude und 
Aufregung wir täglich spüren. Viele Unsi-
cherheiten können wir nehmen und offene 
Fragen dank der langjährigen Erfahrung 
auch direkt klären. 

Um diese Stolpersteine zu umgehen, ha-
ben wir da ja noch das nächste Projekt: 
Die Bauleistungsbeschreibung! Klingt zu-
nächst nicht sonderlich kompliziert, eine 
lange Liste mit Häkchen und Kreuzen… 
ganz so einfach ist es dann leider doch 
nicht. Um maximale Transparenz zu er-
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möglichen, muss auch das kleinste De-
tail gefunden und definiert werden. Eine 
Nachfinanzierung soll unter allen Um-
ständen verhindert werden. Bei maßge-
schneiderten Bauvorhaben müssen also 
auch maßgeschneiderte Lösungen her. 
Glücklicherweise befinden wir uns hier in 
den letzten Arbeitsschritten bis zur Ver-
öffentlichung. 

Zurücklehnen und ausruhen ist dann aber 
immer noch nicht drin. Unsere Webseite 
ist da noch so ein Projekt, das bis zum 
Relaunch nach Aufmerksamkeit schreit. 
Aufbau und Design stehen soweit, nun 
müssen wir sie noch mit Leben füllen. Und 
da das Leben bei VisioPlanHaus gerade 
pulsiert, ist auch hier aller Anfang schwer. 
Womit sollen wir anfangen? 

Die Hausbauer haben bei uns absolute 
Priorität, alles andere muss untergeord-
net werden, und so nutzen wir jede noch 
so kurze Pause zum Brainstormen!

War´s das? NEIN! Wir können mit Stolz 
verkünden, dass unser Team weiterhin 
wächst! Das Team bekommt Verstärkung 

an fast allen Fronten mit empathischen Te-
amplayern, wie wir es uns wünschen. Zu-
sätzlich haben wir jetzt auch endlich einen 
Ausbildungsplatz schaffen können, der be-
setzt worden ist. So ist unser LOKI nicht 
mehr der einzige Azubi, aber er bleibt der 
einzige Azubi, den wir zwischendurch hin-
ter den Ohren kraulen werden und der sei-
nen Platz im Garten behalten darf.

Die zweite Ausgabe der VisioNews ist nun 
fertig und wir freuen uns über weiteres 
Feedback von unseren Kunden und Part-
nern, egal ob im Telefongespräch oder per-
sönlich bei einer Tasse Kaffee in unseren 
lichtdurchfluteten Räumen. Es gibt immer 
wieder Fragen die geklärt werden müssen, 
unser Ziel bis zum nächsten Mal bleibt also 
die Frage: „Milch und Zucker zum Kaffee?“



Frühzeitige Mängelerkennung minimiert 
zeitliche, technische und ökonomische 
Abweichungen, vermeidet unnötigen 
Streit zwischen ausführenden Firmen und 
Bauherren und gibt Gewissheit, ihr Kapi-
tal richtig eingesetzt zu haben.

Unsere Sachverständigen begleiten Bau-
vorhaben von der Planung bis zur Fertigs-
tel-lung auf der Grundlage von Vorschrif-
ten, Verträgen, Regelwerken usw. und 

Risiken frühzeitig erkennen - Mängel vermeiden.

FÜR EIN PLUS AN BAUQUALITÄT 

Der 5 -Phasen -Check im Hochbau
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sichten die Qualität der Bauausführung 
auf der Baustelle. Eventuelle Schwach-
stellen bei der Planung werden dabei 
ebenso dokumentiert wie der Zustand der 
Bausubstanz, eventuelle Schäden, Mängel 
und deren Beseitigung. 

Die baubegleitenden Begehungen erfolgen 
zu einzelnen Bauphasen. Umfangreiche 
und bewährte Prüflisten unterstützen die 
Einhaltung eines einheitlich hohen Quali-

tätsstandards. In einem umfassenden Be-
richt werden die Ergebnisse in jeder Phase 
dokumentiert.

Nur Bauträger mit geprüfter Kompetenz 
und Qualität sind berechtigt unser Prüf-
zeichen zu führen. Denn nur diese Firmen 
führen freiwillig den 5-Phasen-Check des 
TÜV Rheinland bei allen ihren Bauvor-
haben durch und unterziehen sich damit 
einer externen Qualitätssicherung.  
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▶ Thema



DER 5 - PHASEN – 
CHECK IM  HOCHBAU
Phase I
Planung   Einarbeitung in die 
technischen Planungsunterlagen

Phase II
Sichtung der Kellerabdichtung vor 
Baugrubenverfüllung

Phase III
Sichtung des erweiterten Rohbaus

Phase IV
Sichtung des Innenausbaus

Phase V
Abschlussbegehung vor 
Fertigstellung

Zu diesen Bauträgern zählt seit vielen 
Jahren auch VisioPlanHaus. Es werden 
alle Wohnhäuser unabhängig und neutral 
von Sachverständigen des TÜV Rheinland 
begleitet. Ein Qualitätsanspruch den Visio-
PlanHaus auch offen zeigt:

 

Ein offenes System für Kunden. Nehmen 
Sie ihren QR-Code-Reader und versuchen 
Sie es einfach mal.
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TÜV Rheinland 
Industrie Service GmbH 
Deworastraße 1
54290 Trier
0651 2005 100
bautechnik-rbmw@de.tuv.com
www.tuv.com

IHR NUTZEN

 ✓ Unabhängige Begleitung Ihres Bauvorhabens durch  
erfahrene Sachverständige 

 ✓ Unterstützung bei der Einhaltung eines hohen 
Qualitätsstandards  

 ✓ Reduzierung von Mängeln sowie Nachbesserungs- und 
Folgekosten durch ein baubegleitendes Qualitätscontrolling 

 ✓ Vermeidung von Konflikten durch frühzeitige Mängelerkennung 

 ✓ Dokumentation der Ergebnisse 

 ✓ Größere Sicherheit bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten



Im zweiten Artikel zur Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) möchte ich die Begriffe 
„Endenergiebedarf“ und „Primärenergie-
bedarf“ näher jedoch stark vereinfacht er-
läutern.

Im ersten Artikel hatte ich den Begriff 
“H´T“ als den mittleren Wärmedurchgang 
der Gebäudehülle beschrieben. H´T kenn-
zeichnet somit die Wärmeverluste der 
Gebäudehülle. Die Wärmeverluste der 
Ge-bäudehülle werden als Transmissions-
wärmeverluste bezeichnet und werden in 
Watt pro Quadratmeter Hülle bei einem 
Kelvin Temperaturdifferenz zwischen in-
nerer und äußerer Bauteiloberfläche be-
schrieben. Abgekürzt als W/(m²K). Diese 
Verluste der Gebäudehülle werden hier  
vereinfacht dargestellt, mit der mittleren 
monatlichen Temperaturdifferenz zwi-
schen innerer Raumtemperatur und  der 
äusseren Umgebungstemperatur multi-
pliziert. Aus den Gesamtverlusten inner-
halb eines Kalenderjahres ergibt sich 
der benötigte Endenergiebedarf für die 
Beheizung des geplanten bzw. Bestands-
gebäudes.

Neben Heizwärme benötigen die Bewoh-
ner des Gebäudes Trinkwarmwasser für 
Bad, Dusche etc.. Auch wird zur Förderung 
des Heizungswassers durch das Gebäu-
de Energie benötigt. Dies ist in an erster 
Stelle Strom für die Heizungspumpe. Der 
gesamte Endenergiebedarf für das Gebäu-
de setzt sich somit aus drei Energiemen-
gen zusammen. Erstens die Heizenergie, 
zweitens die Energiemenge, welche für 
die Trinkwarmwasserbereitung verwendet 
wird und drittens die sogenannte Hilfs-
energie, die für den Betrieb der  Pumpen 
benötigt wird. In der Summe ist dies der 
Endenergiebedarf in Kilowattstunden pro 
Jahr (kwh/a) des Gebäudes.

Primärenergiebedarf und KFW Förderung von Gebäuden,  
welche die EnEV-Grenzwerte erheblich unterschreiten

Wärmeschutzberechnung
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Diese Energiemenge liefert der Energie-
versorger und wird von den Hausbewoh-
nern eingekauft. Im Energieausweis wird 
die Endenergie auf die Nutzfläche je m² 
des Gebäudes bezogen. Hier finden Sie 
dann einen Endenergiebedarf von z.B.  
50 kwh/m2a. mit den jetzt vorliegenden 
Informationen, lässt sich ein Gebäude 
mittels der Qualität der Gebäudehülle 
H´T sowie mittels des Endenergiebedarfs 
kwh/m2a vergleichen. Im Energieausweis 
wird zusätzlich der Primärenergiebedarf 
des Gebäudes ausgewiesen. Der Primär-
energiebedarf kennzeichnet den zweiten 
Grenzwert der EnEV. Um den Primärener-
giebedarf (QP) eines Gebäudes zu ermit-
teln wird der Endenergiebedarf mit dem  
Primärenergiefaktor eines Energieträgers 
multipliziert. Der Primärenergiefaktor be-
rücksichtigt neben der Umweltbelastung 
des jeweiligen Energieträgers auch die 
Umweltbelastungen, die bei der Gewin-
nung bzw. Erzeugung und dem Transport 
entstehen. (Aktuell wird der CO2 Ausstoß 
der Energieträger nicht berücksichtigt.)
Beispielhaft sei hier der Primärenergiefak-
tor für Holz = 0,2, Gas = 1,1, Kohle = 1,1 
und Strom = 1,8 genannt. Holz als nach-
wachsender Energieträger wird mit der 
geringsten Umweltbelastung bewertet. 
(Anmerkung: Bitte berücksichtigen Sie bei 
Ihren Überlegungen zu einem Heizsystem, 
dass die Primärenergiefaktoren „politi-
sche“ Faktoren sind und  somit jederzeit 
geändert werden können.)
Bei der nun folgenden Betrachtung ver-
nachlässigen wir zur Vereinfachung die 
Hilfsenergie und schauen uns nur die An-
teile der Endenergiemenge an, welche für 
Heizwärme und Trinkwarmwasser benötigt 
werden. Angenommenen die Endenergie 
beträgt 50 kwh/m2a.So weisen die ver-
schiedenen Energieträger folgenden Pri-
märenergiebedarf im Energieausweis aus:

Holzheizung 
Primärenergiebedarf (QP): 10 kwh/m2a
.............................................................................

Gasheizung 
Primärenergiebedarf (QP): 55 kwh/m2a
.............................................................................

Stromdirektheizung 
Primärenergiebedarf (QP): 90 kwh/m2a
.............................................................................

Erdwärmepumpe 
Primärenergiebedarf (QP): 22,5 kwh/m2a
.............................................................................

Im nächsten Teil werden die KFW Förder-
produkte in Bereich Neubau thematisch 
aufbereitet.

Informationen zum Verfasser 
dieses Artikels:

Name: Detlef Scherer

Ausbildung: Gebäudeenergieberater im 
Handwerk, Zertifizierter Passivhaus- 
berater, Sachverständiger für Mauer-
werksbau und Energieeffizienz DIN EN 
ISO/IEC 17024 | Cert-Nr.: 1-15-1064

Eingetragen als: EnergieeffizienzExperte 
für Wohnbau- Förderprogramme des 
Bundes

Weitere Information unter: 
www.BauPHit.de 

▶ Thema



An dieser Stelle führen wir Interviews mit verschiedenen  
Bauherren und begleiten Sie beim Bauprozeß.

Im Gespräch mit Bauherren
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Wie sind Sie auf die Firma VisioPlanHaus 
aufmerksam geworden?
Nachdem klar war, dass wir bauen möch-
ten, haben wir uns über mögliche Bauträ-
ger informiert, sind zufällig auf VisioPlan-
Haus aufmerksam geworden und ließen 
uns kurzfristig einen Beratungstermin 
mit VisioPlanHaus geben. Als wir mit 
Herrn Yasin Vural über einen Zeitraum 
von ca. 1,5 Std aufgezählt haben, was wir 
uns von unserem Haus wünschen, und 
er diese Vorstellungen notiert hatte, ver-
sprach er innerhalb kürzester Zeit, einen 
ersten Plan zu schicken. Genau das ist 
dann auch geschehen, die Umsetzung 
von Frau Hudiec (Entwurfsplanung/Visio-
PlanHaus) entsprach beinahe vollständig 
unseren Vorstellungen. Weiter war die 
Bauweise Stein-auf-Stein, und der Ver-
zicht auf ökologisch bedenkliche Baustof-
fe wie Styropor ein wichtiger Aspekt.

⛳ Konz

Welche Besonderheiten erschlossen sich 
wären der Planungsphase?
Nachdem wir klären konnten, dass wir kei-
nesfalls am sogenannten „altersgerechten 
Wohnen“ interessiert sind und nicht eben-
erdig bauen wollten, wurden auch unsere 
Bedenken hinsichtlich einer Flachdach-
bauweise schnell ausgeräumt. Wir ver-
trauten der Beratung, und nun verbindet 
sich unsere Architektur harmonisch mit 
dem benachbarten Umfeld.

Rückblickend, wie empfanden Sie die Be-
treuung von Seiten VisioPlanHaus?
Da wir auch Vergleichsfälle im unmittel-
baren Umfeld haben, würden wir aus 
heutiger Sicht sagen, dass wir ein „Rund-
um-sorglos-Paket“ hatten. Auch bei uns 
gab es vereinzelt Umstände die im Rah-
men eines Bauvorhabens leider entste-
hen können, Herr Vural hat immer sofort 
reagiert und diese behoben.

Welchen Tipp würden Sie künftigen Bau-
herren auf den Weg geben?
Wir hatten das Glück fast täglich auf der 
Baustelle zu sein, wir konnten zusätzli-
che Bestandskontrollen durchführen und 
Baufortschritte beobachten. Weiter sollte 
sich vorab jeder mit seinen Wünschen an 
die Ausstattung genau befassen um eine 
Nachrüstung zu vermeiden.

Haben Sie Lieblingsecken im Haus?
Nein, eigentlich nicht, wir fühlen uns ein-
fach wohl in unserem Haus.

Ihr persönliches Resumee?
Ich war beeindruckt, wie aus mündlichen 
Schilderungen so konkrete Pläne erstellt 
werden konnten, die kaum angepasst wer-
den mussten. Die schnelle Umsetzung und 
der Bauablauf waren gut geplant. 

„Wenn ich nochmal bauen würde, 
so würde ich garantiert wieder  

mit VisioPlanHaus bauen.“
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Individuelle Bäder 
nach jedem Geschmack. 
Das Badezimmer - ein Raum der Ruhe und 
Entspannung, an den man sich nach einem 
langen Arbeitstag gerne zurückzieht. Da-
mit das Bad auch zur Wellness-Oase wird, 
ist bei der Planung und Gestaltung einiges 
zu beachten. 

Für diese Herausforderungen haben wir 
ein Team aus Beratern, Innenarchitekten, 
Technikern, Ingenieuren und Monteuren, 
die entsprechende Einrichtungskonzepte 
entwickeln und professionell umsetzen. 
Der Weg zu einem funktionell und harmo-
nisch gestalteten Badezimmer führt dabei 
über eine kompetente Beratung und eine 
gründliche und überlegte Planung. An-

Die Firma Flach hat sich in den letzten 40 Jahren zu einem serviceorientierten Allrounder für Heizung, Bä-
der und Innenausbau entwickelt. Die Ausstellung in Schweich zeigt moderne und praktische Anwendungs-
beispiele im Bereich Bad sowie eine große Auswahl an aktuellen Fliesentrends. Durch die Verbindung aus 
Dienstleistungen und Produkten sowie der Zusammenarbeit mit der Partnerfirma ck-rena können wir unse-
ren Kunden Badkonzepte, Fliesen für jeden Wohnraum und effiziente Heiztechnik aus einer Hand anbieten. 

Kompetenz für Bad, Heizung  
und Fliesen unter einem Dach

hand von 3D-Plänen kann sich der Kunde 
vorab bereits eine konkrete Vorstellung 
vom neuen Bad machen. 

Die anschließende Baustellenabwicklung 
erfolgt termingerecht. Dabei arbeiten die 
Handwerker aller Gewerke von der De-
montage über den Maler bis zu Elektrik 
Hand in Hand. Wir koordinieren und kont-
rollieren die gesamte Baustelle und halten 
uns an den vorab erstellten Ablaufzeitplan. 
Nach Fertigstellung erfolgt die Abnahme 
durch unseren Bauleiter. Der hält sich an 
die Checkliste – so gewährleisten wird, 
dass an alles gedacht wurde.

Fliesen für jeden Wohnraum. 
Wand und Bodenoberflächen entscheiden 

▶ Firmenportrait

ganz primär, welche Wirkung ein Raum 
entfaltet. Dabei sind der Gestaltung kaum 
Grenzen gesetzt. Ob einfache Fliese, Holz-, 
Naturstein- oder Marmoroptik, wir zeigen 
unseren Kunden in unserer großen, mo-
dernen Ausstellung eine Vielzahl an ver-
schiedenen Oberflächen, Farben und Grö-
ßen. Die Verlegung erfolgt durch unsere 
Fliesenprofis. 

Moderne Heizungs- und 
Energiekonzepte fachlich umgesetzt. 
Mit der passenden Heiztechnik schafft 
man Wärme und Wohlbefinden im eige-
nen Zuhause. Egal ob Wärmepumpe, 
Pellets oder Solarwärme sowie Klimati-
sierung und Lüftung - unser erfahrenes 
Personal entwickelt zukunftsfähige Hei-
zungskonzepte.



Unser Bauprojekt in Biewer ist in den 
Fokus des Interesses von Archäologen 
geraten. Nach den ersten Grabungen ent-
deckte ein Hobbyarchäologe Spuren einer 
Straße. Der Verdacht, es handele sich um 
eine römische Straße lag nahe und das 
Rheinische Landesmuseum rückte an, um 
das Grundstück zu untersuchen. Im per-
sönlichen Gespräch mit Dr. Joachim Hupe 
(Leiter d. Archäologie Rheinisches Landes-
museum) konnte dieser Verdacht nicht be-
stätigt werden, allerdings ergaben weitere 
Untersuchungen einen weitaus interes-
santeren Fund. 

Die Archäologen konnten 55 Urnengräber 
freilegen, die auf das 1. Jh. n. Ch. datiert 
werden. Die Formvielfalt der Fundstücke 
begeistert die Archäologen nachhaltig und 
so werden die historischen Beweise auf 
den Abtransport ins Rheinische Landes-
museum vorbereitet. Für das Team von 
VisioPlanHaus bedeutet dieser Fund vor 
allem geduldig bleiben und auf eine mög-
lichst schnelle Freigabe des Baugrund-
stücks hoffen. 

Bauen auf römischem Boden
⛳ Biewer
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Das Trierer Unternehmen alwitra ist bekannt für zahlreiche Produkt-Innovationen, die das Flachdach im 
Laufe der letzten 5 Jahrzehnte nicht nur sicherer und langlebiger gemacht haben sondern auch multifunk-
tional. Bereits 1999 präsentierte alwitra mit EVALON® Solar die weltweit erste Solardachbahn. 20 Jahre 
später folgt die neue Generation stromerzeugender Dachbahnen: EVALON® Solar cSi  - die weltweit einzige 
Solardachbahn mit semiflexiblen PV-Modulen aus kristallinen Silizium-Solarzellen ohne Glasrahmen.

DIE WELTWEIT EINZIGE SOLARDACHBAHN

EVALON® Solar cSi von alwitra

▶ Firmenportrait

Wie schon EVALON® Solar kombiniert 
auch EVALON® Solar cSi die hochwer-
tige Kunstoff-Dach- und Dichtungsbahn 
EVALON® mit leistungsstarken PV-Mo-
dulen. In die neue Generation sind kris-
talline Silizium-Solarzellen integriert. Bei 
EVALON® Solar cSi handelt es sich um 
einen speziellen Aufbau, ohne Glas mit 
einem patentierten, glasfaserverstärken 
Duromer-Kern. Dadurch ist die konge-
niale Kombination aus bewährter Dach-

abdichtungsbahn und leistungsfähigen 
PV-Modulen flexibel und passt sich im 
gegebenen Maß der vorhandenen Dach-
geometrie an.

Weiterer Vorteil des glasfreien Silizium-
moduls ist das niedrige Eigengewicht 
von ca. 3,3 kg/m2. Damit lässt sich EVA-
LON® Solar cSi auch auf Dächern mit 
geringer Traglast einsetzen. Dank der 
hohen Effizienz sowie der auf ein Mi-

nimum reduzierten Modulabstände be-
nötigt EVALON® Solar cSi nur bis zu 10 
m2 Dachfläche pro installiertem kWp. 
Damit hat die neue Multifunktionsbahn 
bezogen auf die installierten PV-Mo-
dule und Leistung einen sehr gerin-
gen Dachflächenbedarf. Das macht sie 
nicht nur für den Einsatz auf „kleine-
ren“ Dachflächen interessant, sondern 
verbessert auch auf großen Flachdä-
chern die Effizienz.

EVALON® Solar cSi ist die weltweit einzige Solardachbahn mit semiflexiblen  
PV-Modulen aus kristallinen Silizium-Solarzellen ohne Glasrahmen. Fotos: alwitra
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EVALON® Solar cSi Bahnen sind 1,55 m 
breit und 3,47m lang. Die mit ETFE-Fo-
lie ausgestatteten PV-Module aus Sili-
zium-Solarzellen bieten pro Bahn eine 
Leistung von 450 Wp. Die neue Multifunk-
tionsbahn lässt sich ganz einfach verlegen 
und mit materialgleichen EVALON®-Dach-
bahnen homogen verschweißen. Für eine 
schnelle und sichere Installation der 
dachintegrierten PV-Anlage sorgen zu-
dem die oberseitigen Anschlusskabel.

Mit schmutzabweisender Oberfläche, 
hochwertigen Materialien und bewährter 
Verbindung zwischen PV-Modulen und 
Dachabdichtungsbahn bietet EVALON® 
Solar cSi Flexibilität, Festigkeit und Lang-
lebigkeit. Ideale Voraussetzung für den 
Einsatz auf bisher ungenutzten Flach-
dachflächen.

Unbezahlbar, aber wesentlicher Teil 
dieser Weiterentwicklung ist die zwan-
zigjährige Solar-Erfahrung und das 
55-jährige Flachdach-Knowhow von al-
witra. Denn als Anbieter der weltweit 
ersten Strom erzeugenden Dachbahn 
EVALON® Solar hat der Flachdach-
pionier wie kein anderer umfangreiche 
Kenntnisse und Praxiserfahrung sowohl 
in der Flachdachabdichtung als auch 
bei PV-Anlagen.

Für eine schnelle und sichere Installation der dachintegrierten 
PV-Anlage sorgen zudem die oberseitigen Anschlusskabel. 

Fotos: alwitra

Die kongeniale Kombination aus bewährter 
Dachabdichtungsbahn und leistungsfähigen PV-

Modulen ist flexibel und passt sich im gegebenen 
Maß der vorhandenen Dachgeometrie an.

alwitra Flachdach-Systeme, Trier, ist ein seit 55 Jahren inhabergeführter und weltweit 
tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktpro-
gramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON®, EVALON® Solar cSi und 
EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Ein-
bauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. 
Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine pro-
fessionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Desweiteren zählt 
alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen 
Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flachgeneigten Dächern. 
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Bei der Montage von Fenstern und Fens-
tertüren nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik ist heute ein umfang-
reiches Wissen erforderlich. Fachhändler 
werden in ihrem Arbeitsalltag mit zahlrei-
chen Fragen konfrontiert, was die richtige 
Montage der Produkte betrifft. Hierbei 
möchte IDEAL beratend zur Seite stehen. 
Mit dem Versprechen eines praxis-
orientierten Workshops in kleinen 
Gruppen, wurden Montageschulungen 
ausgearbeitet, die basierend auf einer 
Themen-Wunschliste der IDEAL Händler 
erstellt wurden. Hier standen im Vorder-
grund: selbst montieren, ausprobieren, 
Fragen stellen und vor allem Probleme und 
Herausforderungen direkt vor Ort lösen. 

Die IDEAL Montageschulungen 2019

Unterstützt wurde IDEAL hierbei von der 
Roma KG, der SFS Intec GmbH sowie der 
Meesenburg Großhandels KG.

Die Themenpunkte wurden anhand eines 
Montageaufbaus erklärt. Hier standen 4 
Module bereit, die direkt vor Ort selbst 
montiert wurden. 

Im Bereich PVC wurden anhand eines 
Neubau Fensterelementes die Absturzsi-
cherung mit dazugehöriger Montage des 
absturzsichernden Gitters, die Befestigung 
von Neubaukästen, die Kopplung von PVC 
Elementen und darüber hinaus die Be-
festigung und Abdichtung des Unterbaus 
demonstriert. An einer Hebeschiebetür 

⛳ Wittlich-Wengerohr

An insgesamt 4 Terminen fanden im Februar dieses Jahres die IDEAL Montageschulungen mit einer 
großen Resonanz von insgesamt 120 Teilnehmern am Standort Wittlich-Wengerohr statt. 

wurde zudem verdeutlicht, wie man diese 
im Bereich des Unterbaus und der Traver-
sen richtig befestigt und abdichtet.
Bestehende Gebäude brauchen etwa drei 
Mal so viel Energie zur Beheizung wie 
Neubauten. Von allen möglichen energe-
tischen Einsparpotenzialen nutzen Bau-
herren bei einer Sanierung jedoch im 
Durchschnitt nur rund ein Drittel. In ganz 
Deutschland sind etwa 144 Millionen Fens-
ter und Mauerkästen renovierungsbedürf-
tig. Darum hat IDEAL auch diese Thematik 
aufgegriffen. Die Teilnehmer hatten die 
Möglichkeit, die Sanierung eines bauseiti-
gen Mauerkastens sowie die Aussteifung 
der Rolladentraversenbereiche und die 
Befestigung, Abdichtung des Fensterbank-
anschlusses zu trainieren. 

Im Bereich Holz wurden die Themen-
schwerpunkte Kopplung, Montage eines 
Sanierungskastens in einen vorhandenen 
Mauerkasten sowie die Befestigung und 
Abdichtung von Schwellentüren demons-
triert. Aufgrund der positiven Resonanz 
werden die Montageschulungen auch in 
den kommenden Jahren fortgesetzt.
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Arbeitsbeginn 8:00 Uhr. Während der 
Rechner hochfährt, führt meistens der 
nächste Weg zur Kaffeemaschine, wo häu-
fig auf dem Weg in die Küche, schon die 
erste Besprechung einzelner Bauvorha-
ben mit den Bauleitern im Flur stattfindet.
Nachdem ich nun den Bauleiter, der sich 
auf dem Sprung zur Baustelle befunden 
hat mit den notwendigen Plänen ausge-
stattet habe, checke ich meine E-Mails. 
Zwischen den E-Mails der Bauherren 
befinden sich häufig auch E-Mails unse-
rer Subunternehmer. Hier ist es unter 
anderem meine Aufgabe die Freigaben 
der Deckenpläne zu erteilen oder Fens-
terfreigaben mit den Bemusterungen der 
Kunden zu vergleichen und ebenfalls zur 
Bestellung freizugeben. Unser Chef, der 
nun auch schon zu seiner morgendlichen 
Routine in unserem Büro, dem Betätigen 
des Lichtschalters, übergegangen ist, 
fragt uns nach dem heutigen Tagesablauf. 
Alle Lichter macht er an, um sicherzuge-
hen, dass unsere Augen keine Schäden 
davontragen (insgeheim hat er bestimmt 
Angst wir schlafen).

An Tagen wie diesen kommt man kaum 
zum Zeichnen der einzelnen Projekte, da 
um 11:00 Uhr schon ein Kundentermin an-
steht. Es werden die Ausführungspläne, 
die auf Grundlage des Bauantrags, der 
statischen Berechnung, des Wärmeschut-
zes sowie der Bemusterungen des Kunden 
erstellt werden, gemeinsam mit den Bau-
herren und dem zuständigen Bauleiter be-
sprochen. Je nach Art und Größe des Pro-
jektes kann dieser Termin schon mal bis 
zu 3 Stunden dauern. Bei diesem Termin 
werden jeder Grundriss und jedes Detail 
nochmal genau unter die Lupe genom-
men, denn anhand dieser Pläne werden 
die Handwerker das Haus bauen. Häufig 

Einblick in einen  
abwechslungsreichen Bürotag

▶ Katharina Fürstenberg

sind diese Gespräche sehr technisch, da 
wir unseren Kunden die komplette Aus-
führung ihres Bauvorhabens erklären. Von 
den statischen bis hin zu den technischen 
Details wird alles erläutert. Auch auf die 
Bemusterungen der Fenster, Innentüren 
und Sanitärobjekte wird vor Baubeginn 
nochmals eingegangen. Meine Aufgabe ist 
es nach diesem Gespräch die letzten Än-
derungswünsche der Kunden umzusetzen 
und den Planversand an die einzelnen Ge-
werke durchzuführen. Häufig steht vor die-
sem Termin schon der Baubeginn fest, was 
zur Folge hat, dass der Versand der Pläne 
sehr zeitnah erfolgen muss, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Zurück an meinem Platz werde ich auch 
schon direkt von unserem „Bürohund“ 
Loki freudig begrüßt. Nach dem Termin ge-
nau das Richtige um den Kopf ein bisschen 
freizubekommen. Nachdem ich nun auch 
mein verspätetes Pausenbrot mit Loki ge-
teilt habe (was sehr häufig auch ein mit-
gebrachtes Stückchen Kuchen von einem 
meiner Kollegen ist), setze ich mich an die 
Änderungen der Pläne. Meine Kollegin hat 
mir in der Zeit des Gesprächs einige Rück-
rufe notiert, die ich ebenfalls nach und 
nach abarbeite.

An Tagen, an denen keine Kundentermi-
ne stattfindet, zeichne ich unter anderem 
Bauantragspläne, erstelle die dazuge-
hörigen Formulare und Unterlagen. Auf 
dieser Planungsgrundlage erstelle ich 
dann unter Berücksichtigung der Statik, 
des Wärmeschutzes, des Vertrags und der 
Bemusterungen die technisch umfangrei-
chen Ausführungspläne.

So schnell ist also ein abwechslungsrei-
cher Bürotag vorbei.

Name: 
Katharina Fürstenberg

Ausbildungsberuf: 
Bauzeichnerin

Aktueller Beruf bei VisioPlanHaus: 
Genehmigungs- und  
Ausführungsplanung

Alter: 29

Hobby: Wakeboarden,  
Snowboarden, Longboarden

Was ich mag: Sonne, Tiere

Was ich nicht mag:  
schlechtes Wetter

Positivste Charaktereigenschaft: 
Lebensfrohe Optimistin

Negativste Charaktereigenschaft: 
Ungeduldig

Lieblinsgbaustoff: Beton, Holz



Die Planungen sind abgeschlossen, alle 
notwendigen Genehmigungen liegen vor, 
der Bagger rückt an, die Bauphase be-
ginnt. Die Baugrube wird nun unter Be-
rücksichtigung des Bodengutachtens und 
aller notwendigen Zuleitungen für die 
Versorgungsunternehmen ausgehoben.
Diese Arbeiten werden bereits von unse-
rem Bauleiter kontrolliert.

Nachdem der Aushub erledigt wurde, wird 
das Tragplanum ebenfalls gemäß des Bo-
dengutachtens aus Schotter hergestellt. 
Nun werden die einzelnen Rohrleitun-

Um Ihnen einen Einblick in das Thema „Hausbau“ zu gewähren, begleiten wir einen Kunden 
vom Ersttermin bis zur Übergabe. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Bauablauf.

Ein VisioPlanHaus entsteht… Teil 2

⛳ Bauablauf
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gen unter der Bodenplatte installiert, um 
schließlich die Bewehrung zu verlegen. 
Sind diese Schritte unter den kritischen 
Augen des Bauleiters und des Statikers 
erledigt worden, kann nun der Beton für 
die Bodenplatte gepumpt werden. 

Bereits kurz nach diesem Bauabschnitt 
werden alle Außen- und Innenwände 
Stein-auf-Stein auf die geplante Position 
gemauert, wobei der Bauleiter hier expli-
zit auf die saubere und plangenaue Aus-
führung achtet. Unsere Bauherren ent-
schieden sich bei der Bauplanung für eine 

Stahlbetontreppe mit einer großzügigen 
Galerie, die bereits mit der Erdgeschoss-
decke gegossen werden kann.

In unserem Beispiel handelt es sich um 
eine 2-geschossige Stadtvilla, die im Ober-
geschoss zusätzlich eine Stahlbetondecke 
erhält. Die innenliegende zimmermanns-
mäßige Dachkonstruktion inklusive der be-
nötigten Vollschalung kann nun gerichtet 
werden.  Im Anschluss wird die innenlie-
gende Konstruktion mit einem anthrazit-
farbenen Doppelstehfalzblech eingedeckt. 

„Mit Gunst und Verlaub!“
„Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet 
die geübte Hand. Nach harten, arbeits-
reichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum 
nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder 
heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es 
waren wack´re Handwerksleute, die fest 
auf ihre Kunst vertraut. Drum wünsche 
ich, so gut ich´s kann, so kräftig wie ein 
Zimmermann, mit stolz empor gehobnem 
Blick dem neuen Hause recht viel Glück. 
Wir bitten Gott, der in Gefahren uns alle-
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zeit so treu bewahrt, er mög´ das Bauwerk 
hier bewahren vor Not und Schaden aller 
Art. Nun nehm´ ich froh das Glas zur Hand, 
gefüllt mit Wein bis an den Rand und mit 
feurigen Saft der Reben will jedermann 
die Ehr´ ich geben, wie sich´s nach alten 
Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist aus-
geführt. Das erste Glas der Bauherrschaft: 
Hoch soll sie leben, hoch, hoch, hoch! Nun 
brauchte man zu allen Zeiten nicht nur 
den Kopf, nein auch die Hand. Drum noch 
ein Hoch den Zimmerleuten, durch deren 
Kraft der Bau erstand. Hoch sollen sie 
leben, hoch, hoch, hoch! Nun ist das Glas 
wohl ausgeleert und weiter für mich nichts 
mehr wert, drum werf´ ich es zu Boden 
nieder – zerschmettert braucht es keiner 
wieder.“

In das VisioPlanHaus werden nun die au-
ßergewöhnlichen Fensterelemente und die 
Haustür eingebaut. Hier entschieden sich 
die Bauherren für eine Kombination aus 
Holz und Aluminium. Zeitgleich werden 
von unseren fachbetrieblichen Partnern 
alle, in dieser Ausbauphase möglichen 
Arbeiten, wie das Verlegen von Strom und 
Wasserleitungen abgeschlossen.

Nun warten wir auf den Abschluss der so-
genannten Rohinstallation damit Verputz 
und der Estrich eingebaut werden können. 



Super freundliches Team mit hoher Fachkompetenz in allen 
Bereichen. Man hat sich direkt wohl und aufgenommen gefühlt.

Die von VisioPlanHaus beauftragten Firmen haben alle sehr 
gut und sauber gearbeitet und die Baustelle immer sauber 
verlassen. Die Zufriedenheit der Bauherren war jederzeit 

gegeben.

Die Abschlagszahlungen wurden wie im Vertrag vereinbart 
durchgeführt und es gab bei uns keinerlei Mehrkosten, 

versteckte Kosten oder Nachzahlungen. Wir wurden über alle 
möglichen Mehrkosten während der Ausführung aufgeklärt und 

konnten dies dann entscheiden.

Super Endergebnis, wir würden jederzeit wieder mit  
VisioPlanHaus bauen.

STOLZE HAUSBESITZER EINES VISIOPLANHAUSES

Unser Traum vom Haus
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▶ Kundenstimme

Nach längerer Suche nach einem Bauträ-
ger sind wir zum Glück auf VisioPlanhaus 
gestoßen. Wir haben dann kurzfristig ei-
nen Termin mit dem Berater Herr Schrö-
der vereinbart, der uns sehr gut beraten 
hat und unsere Wünsche und Vorstel-
lungen aufgenommen hat. Innerhalb von 
zwei Wochen hatten wir die ersten Ent-
würfe und eine vollständige Einzelkosten-
aufstellung. 

Bei der ersten Betrachtung der Unterlagen 
fiel uns direkt der etwas höhere Gesamt-
preis auf. Jedoch nach dem genaueren 
Hinschauen müssen wir sagen, dass der 
Preis gerechtfertigt ist, da VisioPlanHaus 
einen sehr hohen Ausstattungsstandart 
im Gegensatz zu anderen Firmen mit inbe-
griffen hat. Zudem ist noch kurz zu sagen, 
dass in der Einzelkostenaufstellung alle 
Kosten genannt waren. Dieses wurde auch 
von der Bank gelobt. 

Was auch sehr gut ist sind die Hausbesich-
tigungen, die VisioPlanHaus in regelmäßi-
gen Abständen anbietet. Diese werden bei 
Facebook oder in Zeitungen veröffentlicht. 
Dort kann man sich von den hervorragen-
den Arbeiten (Rohbauphase bis Endstufe 
des Hauses) der beauftragten Firmen ein 
tolles Bild machen. Fragen und Antworten 
können direkt vor Ort gestellt und meist 
vollkommen beantwortet werden, da fach-
kompetentes Personal seitens des Bauträ-
gers direkt vor Ort ist. Natürlich trifft man 
auch die Bauherren vor Ort, mit denen 
man sich austauschen kann.

Vor Beginn der Arbeiten findet noch das 
sogenannte Ausführungsgespräch statt, 
dort wird alles nochmal anhand der 
endgültigen Pläne genaustens bespro-
chen. Von unserer Seite her ist noch zu 
sagen, dass wir es nicht bereut haben, 
mit diesem Bauträger den Schritt zum 
Eigenheim in Angriff zu nehmen. Wir 
haben sehr gute Entwürfe bekommen, 

bei denen wir noch ein paar Kleinigkei-
ten verändert haben. Das war aber kein 
Problem.

Termine für Bemusterungen wie Fliesen, 
Fenstern, Innentüren, Haustüren, Sanitär 
und Holztreppe sind super gut verlaufen, 
sodass wir uns auch gut aufgehoben ge-
funden haben auch von der Beratung her 
war alles zu unserer Zufriedenheit. Ein 

weiteres Plus sind die Eigenleistungen, 
die man auch selber mit einbringen kann. 
Bei auftretenden kleineren Problemen war 
der Bauleiter direkt vor Ort und diese wur-
den schnell und zuverlässig behoben. Was 
wir als Bauherren auch eine sehr gute Sa-
che fanden war, dass wöchentliche Besich-
tigen in der Bauphase mit dem Bauleiter 
stattfanden, uns wo alles erklärt und der 
weitere Bauablauf besprochen wurde.



Seit der Spielsaison 2016/2017 ist Vi-
sioPlanHaus nun Sponsor der Vereins-
trikots, und unterstützt somit den SV 

VisioPlanHaus Sponsoring
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Folgende Bewertungsparameter gingen unter anderem ein:
• 2013: Umsatz von mindestens 100.000 Euro
• 2016: Umsatz von mindestens 1.8 Millionen Euro
• Eigenständigkeit des Unternehmens
• Hauptsitz in Deutschland
 

Wachstumschampion 2018
▶ Auszeichnung

▶ SV Konz 

Zählt laut Erhebung von FOCUS in Kooperation mit STATISTA zu den 
am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland im Zeitraum 
2013 bis 2016.

Konz von der ersten Mannschaft bis zur 
Jugendarbeit. Der SV Konz ist glücklich 
über die finanziellen Mittel, die insbe-

sondere in der Jugendarbeit zum Einsatz 
kommen. Neben der rein sportlichen 
Komponente erbringt der Sportverein 
Konz eine längst nicht in allen politischen 
und gesellschaftlichen Kreisen entspre-
chend anerkannte und gewürdigte soziale 
Leistung. Hier ist die Jugendarbeit gemeint: 
Insgesamt etwa 250 Jugendliche, darunter 
etwa 40% Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, die in insgesamt 15 Mannschaf-
ten aktiv dem Fußballsport nachgehen, 
bilden das Herzstück des Vereins.

VisioPlanHaus ist stolz Teil eines so 
engagierten Vereins zu sein. Zwischen 
dem 19.07 - 21.07. richtet VisioPlan-
Haus erstmals den VisioPlan-Cup auf 
dem Sportplatz in Mehring aus, bei dem 
Mannschaften der Region gegeneinan-
der antreten. Besuchen Sie uns dort, um 
gemeinsam die Mannschaften zu unter-
stützen.
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Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte an:

Frau Blandine Favrichon
Im Handwerkerhof 1a
54338 Schweich-Issel
info@visioplanhaus.de

Wir sind ein regional/überregional tätiges mittelständiges Unternehmen, das auf die 
Erstellung von Ein- und Mehrfamilienhäuser spezialisiert ist. Wir planen und bauen 
individuelle Architektenhäuser.

IHRE AUFGABEN:
• Ergänzung unseres Teams
• Selbstständiges Erstellen 

von Bauantrags- und Aus-
führungsplänen

 

IHR PROFIL:
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Kenntnisse in Allplan  

NEMETSCHEK
 

Wir suchen eine/n 

AUSFÜHRUNGSPLANER (M/W/D)
FÜR UNSEREN STANDORT IN SCHWEICH

WIR BIETEN:
• Eine Festeinstellung mit  

leistungsgerechter Bezahlung
• Abwechslungsreiches  

Aufgabengebiet
• Ein hervorragendes Betriebsklima

Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte an:

Frau Blandine Favrichon
Im Handwerkerhof 1a
54338 Schweich-Issel
info@visioplanhaus.de

Wir sind ein regional/überregional tätiges mittelständiges Unternehmen, das auf die 
Erstellung von Ein- und Mehrfamilienhäuser spezialisiert ist. Wir planen und bauen 
individuelle Architektenhäuser.

IHRE AUFGABEN:
• Ergänzung unseres  

Architekten-Teams
• Leistungsphase 1-4
 

IHR PROFIL:
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Zuverlässigkeit 
 

Wir suchen eine/n

ARCHITEKT(M/W/D)
FÜR UNSEREN STANDORT IN SCHWEICH

WIR BIETEN:
• Eine Festeinstellung mit  

leistungsgerechter Bezahlung
• Ein hervorragendes Betriebsklima
• Ein zukunftsorientierter, sicherer 

Arbeitsplatz

Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte an:

Frau Blandine Favrichon
Im Handwerkerhof 1a
54338 Schweich-Issel
info@visioplanhaus.de

Wir sind ein regional/überregional tätiges mittelständiges Unternehmen, das auf die 
Erstellung von Ein- und Mehrfamilienhäuser spezialisiert ist. Wir planen und bauen 
individuelle Architektenhäuser.

IHRE AUFGABEN:
• Ergänzung unseres Teams
• Bauaufsicht und Koordination
• Qualitätskontrolle der Projektabwicklung
• Terminplanung und Einhaltung

IHR PROFIL:
• Teamfähigkeit & Kommunikationsfähigkeit
• Zuverlässigkeit

WIR BIETEN:
• Eine Festeinstellung
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Ein hervorragendes Betriebsklima

Wir suchen einen

BAULEITER (M/W/D)
FÜR UNSERE STANDORTE IN SCHWEICH & RHEIN-MAIN

Frohe Ostern
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Das Team von VisioPlanHaus



Wiesenflurweg 9 · 54346 Mehring
Tel.: 06502 - 4974

www.schrankmanufaktur.de

Gewerbegebiet Am Bahnhof 1 · 54338 Schweich
Tel.: 06502 - 9138-0

www.flach-schweich.de

Klausener Str. 9 · 54518 Altrich
Tel.: 06571 - 9738-30 
www.kappes-bau.de

Im Schiffels 12 · 55491 Büchenbeuren
Tel.: 0 65 43 - 37 24

manfred-moog@t-online.de

Europa Allee 38 · 54343 Föhren
Tel.  06502 - 9370-0

www.estrich-schlag.de

Düsseldorfer Landstraße 395 · 47259 Duisburg
Tel.: 0800 - 5235665
www.ytong-silka.de 

Antoniusstr.1 · 54413 Prosterath
Tel. 06586 - 213

www.bauunternehmung-willi-klein.de 

Bornewasserweg 11 · 54516 Wittlich
Tel.: 06571 - 3747

www.dachdeckerei-kiesgen.de

Gewerbegebiet Im Paesch 8 · 54340 Longuich
Tel.: 06502 - 92 12 0

www.longuicher-fliesenmarkt.de

Zur Kunn 17 · 54657 Badem
Tel.: 06563 - 96 03 46

www.btb-baggerarbeiten.de

Brunnenstr. 38 · 54484 Maring-Noviand
Tel.: 06535 - 7280 

www.elektro-edringer.de

Unsere Partner

Düsseldorferstraße 3 · 54550 Daun
Tel.: 06572 - 48 60

www.marc-becker-bauunternehmung.de
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Europa-Allee 7 · 54343 Föhren
Tel.: 06502 - 933 60

www.follmann-riehl.de

Gartenstraße 11 · 54534 Großlittgen
Tel.: 06575- 4163

www.josef-schmitz.de

Fuckerterweg 13 · 55487 Laufersweiler 
Tel.: 06543 - 980 565

www.bottlender-gruppe.de

Wiesenflurweg 15 · 54346 Mehring
Tel.: 06502 - 30 01 

www.bwb-mehring.de

Baustoffe

Auf dem Lüh 1 · 54578 Wiesbaum
Tel.: 06593 - 998 978-0 

www.ehlen-erdbohrungen.com

Im Weingarten 7 · 54349 Trittenheim
Tel.: 06507 - 939 25 36

www.metallbau-schu.de

Brauereistraße 6 · 54634 Bitburg 
Tel.: 06561 - 94400

www.toss-holzbau.de

Wiesenflurweg 13 · 54346 Mehring
Tel.: 06502 - 92 700

www.wedekind-fliesen.de

Schlossstraße 25 · 54516 Wittlich 
Tel.: 06571 - 9718-0
www.hieronimi.de

Berghauser Str. 40 · 42859 Remscheid
Tel.: 06341 - 559 02 19

www.vaillant.de

Deworastraße 1 · 54290 Trier
Tel.: 0651 - 2005 100

www.tuv.com
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Metternichstraße 4 · 54292 Trier
Tel.: 0651 - 20 90 70

www.heesundpeters.com



Im Handwerkerhof 1a
54338 Schweich-Issel

📞 +49 (0) 6502 93 0 96 0
✉ info@visioplanhaus.de

www.visioplanhaus.de
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