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Traumverwirklicher vor - Ausbauhaus jetzt bauen!
massa haus und TV-Sender Vox kooperieren für zeitlich limitierte Haus-Edition mit Preisvorteil

Der Traum vom Haus ist attraktiver denn je: die Zinsen rekordverdächtig niedrig und die Immobilie als sichere Anlage unschlagbar - deshalb kooperieren
Deutschlands führender Ausbauhaushersteller massa haus und der TV-Sender Vox, um diesen Traum im Aktionszeitraum Herbst 2011 einfach zu
erfüllen: über jetzt gestartete, informative Spots und eine Online-Kampagne  auf vox.de/traumhaus erfahren Bauinteressierte alles über die
Aktionsedition der Hausreihe CLASSIC. Mit einem Preisvorteil von bis zu 15.000 Euro für die limitierte Edition steht CLASSIC für moderne Grundrisse,
nachhaltige Bauweise, niedrige Energiekosten jetzt und in Zukunft sowie echte Werthaltigkeit. Komfort-Wohnen in gesundem Raumklima macht durch die
Frischluftzirkulation auch Allergikern das Leben leichter. Wer jetzt baut, nutzt die günstigen Rahmenbedingungen und geht selbstbestimmt wie
zukunftssicher den Weg ins eigene Haus.

Fünf Haustypen der massa CLASSIC-Edition stehen aktiven Traumverwirklichern zur Auswahl: alle Varianten bieten bei Grundrissen zwischen 131 und
216 Quadratmetern Nettogrundfläche (nach DIN 277) topmoderne Architektur mit interessanten und variablen Extras. Wichtige und durchdachte Details
des massa-ecobalance-SYSTEMS sorgen für optimale Energieeffizienz und behagliches Wohlfühlwohnen mit bodentiefen Verglasungen, Lichterker und
gesundem Wohnklima. Während der Vox-Kooperation im Herbst 2011sind die CLASSIC-Häuser zu günstigen Aktionspreisen ab 66.666 EUR (ab
Oberkante Kellerdecke) als Ausbauhaus erhältlich. Je nach Haustyp bedeutet das einen Preisvorteil zwischen 10.800 EUR bis zu 15.000 EUR gegenüber
dem Normalpreis - ohne Abstriche bei Beratung und Service, dafür mit Festpreis- und Qualitätsgarantie des Ausbauhausmarktführers massa haus.

Erfahrung und Marktpräsenz für entspanntes Bauen

"Baufamilien profitieren jetzt gleich mehrfach von der "Lebe Deinen Traum"-Aktion", erläutert Jürgen Hauser, Geschäftsführer von massa haus, "denn der
Preis der Aktions-Edition sorgt dafür, dass sich ein Teil Ihres Traums sozusagen von selbst finanziert." Weitere Vorteile für massa-Baufamilien sind:

? � Sonder- und Riester-Finanzierungen (über den massa-Finanzierungspartner BHW - dem Baufinanzierer der Postbank) klopfen die immer noch
niedrigen Bauzinsen fest und eröffnen größere finanzielle Spielräume durch vergünstigte Darlehen.
? � Festpreisgarantie und Zahlungen erst nach erbrachter Leistung machen das Bauen mit massa sicher: sozusagen baufamiliengeprüft, denn
bereits über 25.000 Familien haben ihre Traum-Häuser von massa aufbauen lassen.
? � Weiteres Einsparpotenzial mit dem erprobten und zigtausendfach bewährten massa-Ausbausystem, das Baufamilien größtmögliche Freiheit
beim Eigenleistungsanteil lässt: von der koordinierenden Bauleitungsfunktion bis hin zur vollumfänglichen Eigenleistung.

Auf Wunsch sparen Baufamilien auch bei den Bau-Nebenkosten. Beim Erwerb mit Keller oder Bodenplatte sind das Baugrundgutachten und die
Architektenleistung (Genehmigungsplanung und Bauantrag) bei massa inklusive. massa bietet auch im Aktionszeitraum persönlichen Profi-Service rund
ums Bauen von der Beratung bis zum Einzug - exakt abgestimmt auf aktive und selbstbestimmte Baufamilien, die sich ganz neu entdecken möchten -
und gleichzeitig beruhigt in die Zukunft blicken können.

Ein unverbindliches Informationspaket sowie alle weiterführenden Angaben erhalten Interessenten in den 75 bundesweit massa-Musterhäusern oder auf
der massa-Homepage: www.massa-haus.de bzw. auf www.vox.de/traumhaus und können sich mit Gleichgesinnten in der massa haus-Community
austauschen: http://community.massa-haus.de/
Auch auf twitter und facebook ist massa haus präsent: twitter.com/massahaus und facebook.com/massahaus
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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 25.000 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 setzt auf Initiative und
Innovation und bietet mit dem neu entwickelten massa-ecobalance-SYSTEM umweltbewussten und sparsamen Baufamilien modernste, Ressourcen
schonende Energiekonzepte, die auch künftigen Energiegesetzen mühelos genügen. Unter dem Motto "entdecke dich neu" ermöglicht es das
massa-Ausbausystem vielen Baufamilien, besonders kostengünstig zu bauen und individuell gestaltbare Eigenleistungen in anrechenbares Eigenkapital
zu verwandeln. Bundesweit laden 75 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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