
ibFrank GmbH geht mit neuem Hausbaupartner 
in die Zukunft

Individuelle Massivhäuser – 
zu fairen Preisen

Der Bau eines Eigenheims gehört zu 
den bedeutendsten Entscheidun-
gen, die ein Mensch im Leben fällt. 
Ihren Kunden den Traum vom Eigen-
heim nach deren individuellen Vor-
stellungen zu verwirklichen, steht für 
die ibFrank GmbH an erster Stelle. Um 
künftig individuelle, maßgeschnei-
derte Eigenheime zu realisieren, ha-
ben sich Hans-Peter und Silke Frank 
für einen neuen Hausbaupartner 
entschieden: FAVORIT MASSIVHAUS.

Herr Frank, Sie arbeiten nun mit dem 
Partner FAVORIT MASSIVHAUS zusam-
men. Wie kam es zu dem Wechsel?

Vermehrt kamen Bauinteressenten 
auf uns zu, die sich eine individu-
elle Umsetzung ihres Haustraumes 
wünschten.

Da die Stärke unseres bisherigen Part-
ners im standardisierten Typenhaus 
besteht, wodurch wir in diesem Seg-
ment mit einem top Preis-Leistungs-
Verhältnis auftreten konnten, stießen 
wir bei individuellen Änderungswün-
schen an Grenzen.

Aufgrund dieser Entwicklung mach-
ten wir uns auf die Suche nach einem 
Kooperationspartner, der ein hohes 
Maß an Individualität anbietet.

Welche Vorteile für den Häuslebauer 
bietet der neue Partner?

Mit über 100 Hausvarianten findet je-
der Bauherr sein persönliches, indivi-
duelles Domizil zum fairen Preis 

Bestehen darüber hinaus besondere 
architektonische Vorstellungen oder 
aufgrund des Grundstücks spezielle 
Anforderungen, können diese prob-
lemlos umgesetzt werden. Mit einer 
großen Auswahl an qualitativ hoch-
wertigen Ausstattungselementen nam  -
hafter deutscher Hersteller, erhalten 
die Bauherren bereits im Standard 
eine riesige Auswahl mit zahlreichen 
Kombinationsmöglichkeiten.

Wie auch bisher werden die Massiv-
häuser in unterschiedlichen Ausbau-
stufen, als Kompletthaus (schlüsselfer-
tig zum Festpreis), belagsfertig oder 
als Ausbauhaus zum Mitbauen, ange-
boten.

Weshalb haben Sie sich für FAVORIT 
MASSIVHAUS als Partner entschieden?

Das umfangreiche Hausprogramm, 
gekoppelt mit der Planungssoftware, 
die es ermöglicht jedes Bauvorhaben 
konkret auf die persönlichen Bedürf-
nisse der Bauherren zuzuschneiden, 
hat uns begeistert.

Zudem ist FAVORIT MASSIVHAUS seit 
über 25 Jahren ein Markenzeichen für 
Wohnhäuser, die in traditioneller und 
bester handwerklicher Qualität von 
mittelständischen Bauunternehmen 
gebaut werden. Regionalität, d. h. 
die Ausführung der Bauvorhaben mit 
Handwerkern aus der Region, ist un-
serem Partner sehr wichtig und passt 
somit optimal zur Vision der ibFrank 
GmbH. 

✔  wählen Sie aus einem der GRÖßTEN DEUTSCHEN  
HAUSPROGRAMME mit über 100 Haustypen –  
IHR individuelles Wunschhaus

✔  umfangreiches Ausstattungspaket namhafter 
deutscher Marken bereits im Standard inklusive

✔  TÜV-Abnahme & Blower-Door-Test garantieren 
Ihnen beste Qualität

 ID:  0000019800

Bei Interesse fordern Sie noch heute den kostenlosen Hauskatalog an:

Tel.: 07333 942984  
E-Mail: Saskia.Lemmermeyer@frank-massivhaus.de 
www.frank-massivhaus.de


