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Liebe Bauinteressentin, lieber Bauinteressent!

Wer mit dem Gedanken spielt, ein Haus zu bauen, wird sehr schnell feststellen, dass er mit einer Vielzahl
von Themenbereichen konfrontiert wird, mit denen er sich in seinem bisherigen Leben nicht oder nur sehr
wenig beschäftigt hat. Bauen ist mehr als nur einen passenden Grundriss und eine ansprechende
Außenansicht zu finden. Neben der Grundstücksfrage müssen zahlreiche Behördengänge absolviert und
Fragen bezüglich der Finanzierung und Versicherung des Objektes geklärt werden. 

Bei einem solchen Vorhaben ist es hilfreich, einen kompetenten Partner an seiner Seite zu haben, der auf
langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet zurückblicken kann. 

Über unser Onlineangebot möchten wir Ihnen die Besonderheiten unseres Unternehmens etwas näher
bringen und Sie über unsere Philosophie und unsere Bauweise informieren. Als faire Partner unserer
Bauherren wollen wir auch Themenbereiche ansprechen, die über den eigentlichen Kauf eines Hauses
hinausgehen. Neben Informationen über aktuelle Entwicklungen im Bereich Energiesparen finden Sie hier
beispielsweise auch Wissenswertes über Bebauungspläne, Finanzierungen, Versicherungen sowie einige
bauspezifische Begriffserklärungen. 

Lassen Sie sich von den vorgestellten Grundrissvorschlägen inspirieren. Vielleicht finden Sie so die
entscheidende Idee für Ihr persönliches Haus. Ihre individuellen Wünsche planen und realisieren wir gern. 

Bevor Sie sich endgültig entscheiden, schauen Sie am besten bei uns vorbei und lassen sich fachgerecht
von uns beraten. Oder besser noch: Sprechen Sie mit einem unserer über 6.000 zufriedenen Bauherren. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unserer Webseite und laden Sie ebenso ganz herzlich zu einem
unverbindlichen Beratungsgespräch in einem unserer Beratungsbüros ein. 

Über uns, die Tollense Bau Massivhaus GmbH...

Die Tollense Bau Massivhaus GmbH ist im Bereich des Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbaues tätig.
Insbesondere die VARIOSELF- Hausbaureihen bilden hierbei das Kernstück der Bautätigkeit. Kontinuierlich
wurde und wird im Unternehmen der Weg der Spezialisierung und des individuellen, kundenorientierten
Bauens beschritten. 

Die qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeiter sichern durch den Einsatz modernster Technik von der
Beratung, Planung und Vorbereitung über die Ausführung und Bauleitung bis hin zur Übergabe eine
schnellstmögliche Bearbeitung und hohe Qualität. Die gesammelten Erfahrungen und das bautechnische
Wissen der vergangenen Jahre im Massivhausbau werden somit durch die Mitarbeiter in vollem Umfang für
unsere Kunden wirksam. Mehr als 6000 zufriedene VARIO-SELF Bauherren von Einfamilien-, Doppel- und
Reihenhäusern sind Ausdruck der Leistungsfähigkeit und Qualität der Arbeit der VARIO-SELF-Gruppe
einschließlich der Tollense Bau Massivhaus GmbH.

Blähton - eine Begegnung mit Folgen...

Um sich von Mitbewerbern in der Region deutlicher abheben zu können, suchte die Tollense Bau
Massivhaus GmbH nach einem Baustoff, der sich von der konventionellen Stein-auf-Stein Bauweise
unterschied. Hierbei sollte aber nicht auf die Vorteile einer massiven Bauweise verzichtet werden. Durch
Herrn Carsten Schröder von der VarioSelf-Lizenvergabe OHG erhielten wir zum ersten Mal intensiveren
Kontakt mit dem Baustoff Blähton. Wandelemente aus diesem Baustoff vereinigen all das, worauf es beim
Hausbau ankommt: sie sind massiv, ökologisch einwandfrei und bieten hervorragende Wärme- und
Speichereigenschaften. 



Zu guter Letzt gewährleisten die Vorfertigung von kompletten Bauteilen und die Möglichkeit, auf einen
Innenputz zu verzichten, entscheidende Vorteile gegenüber einer konventionellen Bauweise.

Variabel trotz Vorfertigung...

Da sich mit der Zeit herausstellte, dass die Vorteile der Blähtonbauweise bei weitem überwiegen und auch
bei den Bauherren hervorragend ankamen, entschloss sich das Unternehmen, zukünftig ausschließlich
Blähtonhäuser zu bauen. Hierbei wurde der Variabilität eine besondere Bedeutung beigemessen, denn trotz
der Vorfertigung der Blähtonelemente sind den Wünschen der Bauherren keine Grenzen gesetzt. Jedes
Haus wird individuell geplant; die Grundrissvorschläge in unserem Onlineangebot sowie in unseren
Katalogen dienen lediglich als Anregung für unsere Bauherren. 

Unser Serviceangebot:

Rundum sorglos und in den besten Händen - Wir machen das für Sie!

Auch in den Bereichen, die nicht unmittelbar mit dem Bau Ihres Hauses zusammenhängen, lassen wir Sie
nicht im Regen stehen. Von der Finanzierung Ihres Bauvorhabens über die Grundstückssuche bis hin zur
Versicherung des fertigen Objektes erhalten Sie von uns hilfreiche Ratschläge.

Unser Planungsservice:

Wer ein Haus baut, der braucht einen Partner - zuverlässig, kompetent und allen Wünschen gegenüber
aufgeschlossen. Unsere Fachleute nehmen sich Zeit für Sie und Ihre Vorstellungen vom neuen Heim. Unsere
Planung geht ganz besonders auf Ihre Wünsche ein. 

Die Grundrisse sind variabel und passen sich Ihren Ansprüchen an - natürlich ohne Mehrkosten. Die
Grundstücksgegebenheiten werden berücksichtigt und die Auflagen der Baubehörden werden natürlich
ebenfalls eingehalten. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


