PUW Baubetreuung
Sie wollen bauen, haben aber nicht die Zeit oder die nötige Erfahrung um sich
um die Baubetreuung zu kümmern? Hier hilft Ihnen die PUW mbH im Großraum
Berlin - profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Von der Wohnung bis zum Mehrfamilienhaus bieten wir ihnen eine komplette und
kompetente Baubetreuung, um jeden ihrer Bauwünsche zu erfüllen.
Unser Angebot umfasst nicht nur den Entwurf, die Planung und die Übernahme der
Bauleitung, sondern auch die Energieberatung vom Fachmann. Auch das KostenControlling gehört zum Service.
Die PUW mbH in Berlin übernimmt für Sie die komplette Baubetreuung für alle
Projektarten und Projektgrößen.
_______________________________________________________________________
Sie wollen eine Wohnung, eine Ein- oder Mehrfamilienhaus umbauen, sanieren oder
modernisieren?
Aber Beruf, Familie und vielleicht auch die fehlende Sachkenntnis macht es Ihnen
schwer, sich um die Aufgabe zu kümmern, die richtigen Handwerker zu finden, Angebote
zu vergleichen und die Umsetzung zu koordinieren und zu überwachen?
Dann seien Sie bei der PUW mbH herzlich Willkommen, denn wir bieten Ihnen die
Lösung, Bauplanung, Baubetreuung und Bauausführung aus einer Hand modernisieren mit System!
Hausanbau, Hausumbau und Hausausbau
Sie benötigen mehr Platz oder wollen Ihr Haus den heutigen Gegebenheiten anpassen?
Kein Problem, als Spezialist im Bestandsbau betreuen wir Sie ganzheitlich von der
Planung bis zur Umsetzung.
Dachausbau, Dachgeschossausbau
Wenn Sie einen Dachausbau vornehmen wollen, so bieten wir von der Ideenfindung, der
Klärung baurechtlicher Fragen, der Umsetzung der Handwerksleistungen, bis zum Einzug
die komplette Maßnahme an.
Altbausanierung, Modernisierung
Die Sanierung von Häusern und Wohnungen ist unser tägliches Geschäft. Ob BalkonFassadensanierungen, Fassadengestaltung, feuchte Keller oder komplexe Sanierungen wir sind Ihr Partner.
Immobilienkaufbegleitung
Sie wollen ein Haus kaufen, doch Sie wissen nicht so recht, ob das Wunschobjekt auch
wirklich das Traumhaus ist? Wir beraten Sie über alle mit dem Kauf relevanten Fragen,
von der Substanz, über erforderliche Reparaturen, Kosten für Modernisierung und Umbau
etc.
Ob Dachgeschossausbau, Altbaurenovierung oder Haussanierung – wir kümmern uns um
Ihre Wünsche und setzen diese in die Realität um.
Individuell geplant, kompetent und engagiert umgesetzt und überwacht vom
bauleitenden Projektleiter der PUW mbH.
Wenn Sie noch nicht stolzer Besitzer eines Eigenheimes sind, so unterstützen wir Sie
auch durch eine Beratung vor dem Kauf Ihrer Wunschimmobilie.

