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Ein Extra gratis fürs Haus: Herbstaktion bei massa
Herbst-Edition Exception bietet volle Leistung mit Preisvorteil und weiteren Bau-Mehrwert über "Nimm zwei, zahl eins!"-Gutschein

Deutschlands führender Ausbauhaushersteller massa haus rückt in seiner aktuellen Herbstaktion die Hausserie Exception besonders in den Fokus von
Bauinteressenten. Die architektonisch reizvollen und energieeffizienten Häuser bieten flexible Wohnkonzepte, individuelle Ausstattungsmöglichkeiten und
über den Gutschein "Nimm zwei, zahl' eins" zusätzlich die Möglichkeit, aus sechs attraktiven Ausstat-tungspaketen zwei auszuwählen und das günstigere
davon gratis zu erhalten.

Bei massa haus bekommen angehende Baufamilien auch während des li-mitierten Aktionszeitraumes alle serienmäßigen Extras für modernes
Wohl-fühlwohnen: zum einen das massa-Freiraum-Plus mit höheren Wänden, die für ein besonderes Raumgefühl mit Loftcharakter sorgen, zum anderen
den Panorama-Erker für Sterngucker oder Sonnenanbeter, die Tag und Nacht beste Aussichten genießen möchten. Dazu kommen die Möglichkeiten des
"Nimm zwei, zahl' eins!"-Gutscheins für das Plus an Wohnwert: Zur Aus-wahl stehen Eingangsüberdachung, Bemusterungsgutschein, Designpaket,
Panoramaverglasung, Terrassenüberdachung oder Raumgewinn durch ei-nen höheren Kniestock. Wer gewählt hat, erhält während der Aktion das
günstigere Paket kostenfrei. Einfach Gutschein ausdrucken, im massa-Musterhaus beraten lassen - und exquisite Wohnträume besonders preis-günstig
verwirklichen.

Bauen mit Qualität und Sicherheit

Die mehrfach zertifizierte Bau- und Materialqualität der Exception-Serie ist damit ab 69.999 Euro erhältlich (Preisangabe versteht sich ab Oberkante
Kellerdecke als Ausbauhaus für Modell Exception 6-2014). Das bedeutet einen Preisvorteil von 12.000 Euro zum Normalpreis außerhalb der
Herbst-Aktion. Modernste Energiespartechnik und der massa Vierfach-Schutz für sicheres Bauen, in dem alle notwendigen Versicherungen für eine
sorglose Bauphase komplett enthalten sind, machen die Entscheidung für das eige-ne Zuhause zur zukunftsorientierten Investition von Anfang an.

Deutschland lebt massa - und das sehr persönlich

Thomas Sapper, Geschäftsführer von massa haus, fasst die Vorteile der aktuellen Herbstaktion zusammen: "Die Exception-Serie bietet nachhalti-ges,
energieeffizientes Bauen in zertifizierter Top-Qualität. Und über den Gutschein werden Leistungen machbar, die sonst vielleicht nicht ins Budget gepasst
hätten. Das ist eine Chance, mehr persönliches Wohlfühlwohnen für weniger Geld zu bekommen. So bauen sich noch mehr Menschen eine sichere
Zukunft - selbstbestimmt, nach eigenen Vorstellungen und mit massa haus als erfahrenem Baupartner." Über 27.000 Baufamilien in mehr als 35 Jahren
sind bereits den Weg ins eigene Zuhause mit massa haus gegangen - und bis heute sehr zufrieden.
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Seit ihrer Gründung 1978 behauptet sich die massa haus GmbH mit Hauptsitz in Simmern (Hunsrück) als Marktführer unter den Ausbauhaus-Herstellern
Deutschlands. Über 27.000 Häuser hat das Unternehmen bereits aufgebaut. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf energiesparendem, gesundem
Wohnen sowie attraktiven Finanzierungsangeboten gerade für junge Baufamilien. massa haus versteht sich als idealer Partner aktiver, selbstbestimmter
Bauherren, die mit Engagement und begleitet von den massa-Fachleuten den Traum von Eigenheim verwirklichen. massa haus setzt auf Initiative und
Innovation und bietet umweltbewussten und sparsamen Baufamilien modernste, Ressourcen schonende Energiekonzepte, die auch künftigen
Energiegesetzen mühelos genügen. Unter dem Motto "Lebe Deinen Traum" ermöglicht es das massa-Ausbausystem vielen Baufamilien, besonders
kostengünstig zu bauen und individuell gestaltbare Eigenleistungen in anrechenbares Eigenkapital zu verwandeln. Bundesweit laden 49 Musterhäuser
interessierte Baufamilien zur ausführlichen Vor-Ort-Beratung ein. Alle Informationen unter: www.massa-haus.de, http://community.massa-haus.de/,
twitter.com/massahaus und facebook.com/massahaus
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