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Effizient planen, bauen, umbauen und renovieren ist das Motto unseres
Architektur+Ingenieurbüros.
Was heißt das konkret?
Bei unserer täglichen Arbeit setzen wir auf modernste Werkzeuge. So erfolgt z.B. die
Bestandsaufnahme mittels 3D-Laseraufmaß verformungsgerecht und bereits in digitaler Form.
Wir arbeiten mit dem modernsten 3D CAD-System überhaupt, der Autodesk Design Suite
Ultimate, die Energieberatung erfolgt mit dem Programm Energieberater Professional von
Hottgenroth, für die Terminplanung setzen wir MS-Projekt ein und die Ausschreibung, Vergabe
und Abrechnung erfolgt mit ORCA.
Um die Planung effizient ausführen zu können, kommt es aber nicht nur auf die Werkzeuge,
sondern auch auf das Fachwissen an. So besuchen wir stets aktuelle Fortbildungen und haben
uns zahlreiche Zusatzqualifikationen erarbeitet. Für die Aktualisierung unserer
Fachbibliotheken und Datenbanken haben wir Verträge mit führenden Verlagen, wie z.B.
Beuth, WEKA und Heinze abgeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass unsere Kunden
immer nach dem neuestem Stand der Technik, aktuellen Baupreisen und neuestem Baurecht
von uns beraten werden können!
Unser Ziel ist es, durch eine detaillierte und effiziente Planung, Zeit und Kosten bei der
Bauausführung einzusparen sowie Überraschungen zu vermeiden! Für uns ist das Verhältnis
zu unseren Bauherren besonders wichtig, denn nur wer den Bauherrn und seine Wünsche
versteht, kann diese umsetzen. Hierbei sind unter anderen Zuverlässigkeit und Fleiß wichtige
Kriterien, die wir berücksichtigen.
Für die Effizienz und Qualität auf der Baustelle ist eine geprüfte Vorauswahl der Handwerker
unerlässlich. Wir arbeiten nur mit den Besten! Falls möglich, verwenden wir gerne vorgefertigte
und qualitätsüberwachte Bauprodukte, wie z.B. Fertigkeller, Garagen, Sanitärwände und
Dachelemente, etc. Sowohl die Vernetzung des Planers mit dem Hersteller, als auch immer
modernere Baustoffe und hoch automatisierte Produktionswerke unterstützen diese Tendenz.
Trotz umfangreicher Vorplanung, ist eine häufige Präsenz von uns vor Ort wichtig, um den
Bauablauf optimal zu koordinieren und sämtliche auftretenden Fragen schnellstens zu
beantworten.
Wir bieten Architektur vom individuellen Entwurf bis zur Bauleitung, Qualitätsüberwachung,
Energieberatung, Bestandsaufnahme mittels Laseraufmaß, Visualisierungen durch 3DGebäudemodelle, Barrierefreiheit sowie zertifizierte Passivhäuser. Unsere Kunden erhalten
eine persönliche Betreuung mit hoher Qualifikation, Kostenbewusstsein und langjähriger
Berufserfahrung!
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