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Begeisterung

Für diese Sicherheitsbausteine 

garantiert Taglieber.

Mit Taglieber sind Sie auf der sicheren Seite – beim Holzhausbau, beim 

Gewerbebau, bei Sanierungen, beim Treppenbau.

Sicherheit ist für unsere Kunden mehr als nur ein gutes Gefühl, weil wir für 

unsere und auch Ihre Leistungen die Garantie übernehmen. Als Familienbe-

trieb in der 3. Generation bauen wir auf ein gesundes Wachstum und langjäh-

rige Erfahrung. Die persönliche Betreuung durch unsere kompetenten und 

verständnisvollen Mitarbeiter, auf die wir uns zu 100 Prozent verlassen, und 

die Zusammenarbeit mit seit Jahren bewährten Partnerfirmen, sind die Bau-

steine für unser Sicherheitspaket.



Traumhaus

Träume haben meistens sehr klare Strukturen, wenn es um Häuser geht.

Wir hören Ihnen ganz genau zu, weil wir keine Luftschlösser bauen, sondern 

weil wir Ihre Ideen und Wünsche exakt und wirtschaftlich realisieren wollen. 

Mit unserer fairen, kompetenten Beratung informieren wir Sie über die bau-

technischen Möglichkeiten, Ihre Träume zu erfüllen. Wir haben für Sie inte- 

ressante Vorschläge in Sachen schöne Architektur, beste Qualität bei Material 

und Ausführung sowie ökologischer Ausrichtung. Denn wir wollen, dass Sie 

Ihr ganz persönliches Traumhaus bekommen.

Betreute Eigenleistung

Das gibt‘s nur bei Taglieber: Wir garantieren für Ihre Eigenleistung!

Mit Eigenleistungen kann man richtig gut Geld sparen. Wenn Sie zum Bei-

spiel das Dach eindecken oder beim Innenausbau selbst Hand anlegen. Wenn 

alle Vorgaben aus unserem Ausbauhandbuch erfüllt sind und die Arbeiten 

von unserem Bauleiter abgenommen sind, übernehmen wir auch für Ihre Ei-

genleistungen die Garantie.

Faire Preise

Die Kosten müssen Sie beim Hausbau fest im Griff haben – von Anfang an.

Es könnte sonst eine böse Überraschung bei der Finanzierung geben, wenn 

Notargebühren, Grunderwerbssteuer oder Anschlusskosten für Strom, Was-

ser oder Telefon nicht berücksichtigt wurden. Wir erarbeiten mit Ihnen ge-

meinsam eine Gesamtkostenschätzung, mit der Sie die Finanzierung exakt 

planen können, weil die Schätzung realistisch ist. Darüber hinaus kontrollie-

ren wir bei der Planung die Kosten auf Einhaltung Ihres Budgets. 

Qualität

Unseren Kunden nur beste Qualität in Material und handwerklicher 

Ausführung zu bieten, ist für uns Anspruch und Verpflichtung.

Weil die Unterschiede in der Holzbauweise im Detail liegen, arbeiten wir mit 

innovativen Techniken, alter Handwerkskunst und ökologischer Konsequenz. 

Verlassen Sie sich auf ein starkes Bauteam, das auf über 80 Jahre Erfahrung im 

Holzbau zurückblicken kann. Taglieber steht für eine hervorragende Bauaus-

führung, was auch durch zahlreiche Qualitätszeichen bestätigt wird.



Klare Termine

In erster Linie betrifft das Thema Terminsicherheit den Einzugstag.

Damit der ganz sicher eingehalten werden kann, muss ein exakter Bauzeiten-

plan erstellt werden, müssen alle im Bauzeitenplan festgelegten Termine von 

Fremdfirmen zuverlässig vom Bauleiter koordiniert werden. So können wir 

alle Termine zum fixen Zeitpunkt einhalten – ganz besonders das Bezugsda-

tum!

Zufriedenheit

Weil wir erst zufrieden sind, wenn Sie es sind!

Es gibt für uns keine Standardbauten, sondern nur Häuser, so individuell wie 

Ihre Bauherren. Weil unser professionelles Team alle Aufgaben und Arbeiten 

übernimmt, wissen wir um die detaillierte Planung und die handwerkliche 

Qualität der Ausführung – exakt nach Ihren Vorstellungen und zu Ihrer volls-

ten Zufriedenheit.

Wo das gute  Bauchgefühl zuhause ist.

Durch unsere Mitgliedschaft in 

wichtigen Verbänden bündeln 

wir Holzbau-Kompetenzen und 

nutzen Synergieeffekte.

Zahlreiche Qualitätszeichen be-

stätigen unsere Kompetenz im 

Holzbau.

Durch unser Engagement in der 

Zimmererinnung, dem Qua-

litätsverbund Dach Komplett, 

dem DHV und der 81 FÜNF AG fin-

det ein reger Wissensaustausch mit 

Fachleuten aus der Holzbaubran-

che statt. Darüber hinaus beteiligen 

wir uns an Forschungsprojekten und 

sind dadurch immer auf dem aktu-

ellen Stand in Sachen Qualität und 

Technik.



Taglieber Holzbau GmbH
Georg-Schwab-Straße 3
86732 Oettingen

Telefon: 09082 959970
Telefax: 09082 959977

info@taglieber.de
www.taglieber.de
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