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ÜBER UNS

Hier stimmt die Perspektive!
Neues schaffen. Mit Begeisterung und Leidenschaft. Täglich und immer
wieder neu. Seit mittlerweile 20 Jahren bietet Ihnen die Firma Kaufhold
Bau in Emmering bei München und Kirchworbis in Thüringen die kompletten Bauleistungen vom „Bauen im Bestand“ bis zum Neubau an. Auf
Wunsch auch schlüsselfertig.
Wir sind Ihr vertrauensvoller Partner, der stabil an Ihrer Seite steht, damit
aus einer Idee oder Vision ein erfolgreiches Projekt wird. Je nach Anforderung vereinen wir für unsere Privatkunden oder Auftraggeber aus
Industrie und Gewerbe sowie der Öffentlichen Hand (also öffentliche und
gemeinnützige Einrichtungen wie Kliniken, Schulen, Kitas, Institute und
Behörden, Kirchen und Museen) alle Baugewerke unter einem Dach.
Durch unser zukunftsorientiertes Denken sind wir dabei anderen immer
einen Schritt voraus. Wir kennen keine schlechten Zeiten, sondern nur
gute Lösungen. An veränderte Marktsituationen passen wir uns effektiv
und erfolgreich an. Denn wir wissen: Wo ein Ziel ist, ist auch ein Weg.
Hierfür scheuen wir weder konstruktive Kritik noch komplizierte Aufgabenstellungen.
Freuen Sie sich auf eine effiziente Zusammenarbeit und eine kundenorientierte Auftragsabwicklung von A bis Z. Sie werden unser angenehmes,
offenes Betriebsklima schätzen. Denn Kommunikation ist uns wichtig.
Davon profitieren zuallererst Sie, unsere Kunden. Wie auch von unserem
größtenteils langjährigen Mitarbeiterstamm, in dem sich unsere jahrzehntelange Erfahrung und Expertise widerspiegelt. Kurz: Bei uns sitzen
die Leute am richtigen Platz. Durch regelmäßige Weiterbildung unserer
insgesamt fast 100 engagierten und qualifizierten Mitarbeiter bleiben wir
somit stets konkurrenzfähig. Bei uns wird Bauen zum Ereignis. Das bedeutet für Sie: überdurchschnittliche Leistung. Denn von dem, was man
gerne macht, macht man gerne ein bisschen mehr.

Geschäftsführung // Maik Kaufhold // Mario Kaufhold
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SANIERUNG UND BAUWERKSERHALTUNG

Geschichte ist uns wichtig!
Unsere Leidenschaft sind Gebäude mit Geschichte. In unseren Hauptgeschäftsbereichen Altbausanierung und Rekonstruktion von Wohn- und
Geschäftsgebäuden bieten wir Ihnen deshalb nicht nur die komplette
Ausführung von der Idee bis zur Fertigstellung, sondern wir sanieren
stets mit Augenmerk und viel Liebe zum Detail. Oder anders formuliert:
Wir stehen mit unserem ganzen Expertenwissen für eine von Grund auf
hochwertige und anspruchsvolle Bauwerkserhaltung.
Um baulichen Besonderheiten auf die Spur zu kommen, tauchen wir für
Sie auch schon mal in die Tiefen historischer Bau- und handwerklicher
Verfahrensweisen vergangener Tage ab, auf die wir unsere Sanierungsmaßnahmen anschließend aufbauen können. Strickte Denkmalvorschriften
sind somit für uns kein Hemmnis, sondern Anreiz, unser ganzes Können
und Know-how für Sie in die Waagschale zu werfen. Unser Ziel ist dabei, die solide Schönheit vergangener Bauepochen in Einklang mit dem
heutigen Stand der Bautechnik zu bringen. Für ein Leben in historischen
Gebäuden mit modernem Komfort und nachhaltigen Energiekonzepten.

Zu unserem Leistungsportfolio im
Bereich Bauwerkserhaltung gehört u. a.:

// Optische und fachlich qualitative
Aufwertung nach Ihren Wünschen
// Feuchteregulierung bzw. -beseitigung
// Statische Veränderungen
// Anforderungsgerechte
Nutzungsänderungen
// Zeitgemäße Sanierung, auch nach
historischem Vorbild
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Bauen im Bestand / Industriedienstleistungen / Neubau

Wir – wenn Vielfältigkeit gefragt ist!
Wir können gut zuhören: Ihnen oder Ihrem Architekten. Wir beraten gern und schauen uns die Vorgaben und Gegebenheiten im Vorfeld
gemeinsam mit Ihnen an, um zielgerichtete Empfehlungen auszusprechen. Wir bauen somit nicht einfach nur Industrie- und Gewerbebauten, landwirtschaftliche Nutzbauten oder Häuser, wir bauen mit der Erfahrung eines Meisters seines Faches Unikate, die für sich
stehen. Unser Leistungsspektrum deckt sämtliche Hochbaugewerke sowie die Ausführung und Überwachung aller Ausbaugewerke ab.

Industrie- und Gewerbebauten

Landwirtschaftliche Nutzbauten

Neubau (Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser)

Egal, ob Sie neu bauen, umbauen, erweitern oder erhaltenswerten Baubestand sanieren möchten. Je nach
Ihren Anforderungen finden Sie bei uns alle Baugewerke
vereint. Ein erfahrenes Projektmanagement, Qualität,
Termintreue und Effektivität kennzeichnen dabei unser
Denken und Handeln. Optional werden wir von anderen Fachunternehmen der jeweiligen Ausbaugewerke
unterstützt, um die bedarfsgerechte Fertigstellung Ihres
Bauvorhabens sicherzustellen.

Wir realisieren für Sie individuelle Zweckbauten bis hin
zu hoch spezialisierten landwirtschaftlichen Gebäuden,
welche hohe Standards im Hinblick auf Qualität, Hygiene
und Wirtschaftlichkeit als Vorgabe haben. Wir erfüllen
diese Merkmale mit ausgereiften Systemen, durchdachten Einbauten und größtmöglicher Funktionalität.
Dabei können Sie sich jederzeit auf unsere Fachkräfte
verlassen. Denn das Wissen und Können aus unserer
langjährigen Bauerfahrung ist ein solider Grundstein
für Ihre wirtschaftliche Zukunft.

Gut beraten fühlen: Wir sind von unseren umfangreichen und langjährigen Erfahrungen überzeugt. Es ist
deshalb unser persönlicher Anreiz, unsere Kunden immer wieder aufs Neue zu begeistern. Denn wir wissen:
Für die meisten Menschen, die bauen möchten, stellt
dies ein großes Abenteuer dar, das viele Fragen aufwirft.
Fragen, auf die wir die passenden Antworten und Lösungen haben. Garantiert – zuverlässig.

Wir bauen für Sie: massiv // individuell // energieoptimierend // zukunftsweisend

Innenausbau // Speziallösungen

Alles aus einer Hand
Wenn Fingerspitzengefühl gefragt ist: Auch für Ihren Innenausbau, sei es bei
Sichtbeton- und Holzbetonverbunddecken oder anderen Herausforderungen,
stehen Ihnen unsere erfahrenen Mitarbeiter unterstützend mit ihrem ganzen Wissen
zur Seite, um persönlichen Vorstellungen und außergewöhnlichen Wünsche mit
bauliche Expertise zu verbinden. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gern auch einen
„Alles aus einer Hand“-Service. Hierfür greifen wir bei Bedarf auf ein engmaschiges
Netzwerk langjähriger und zuverlässiger Partnerfirmen zurück. Für einen Service,
der keine weiteren Fragen offen lässt.

Kaufhold Bau München GmbH
Moosfeldstraße 3
82275 Emmering
Tel.: 08141 53 46 60
bayern@kaufhold-bau.de

Kaufhold Bau GmbH
Über dem Karrenweg 8
37339 Kirchworbis
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