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Jetzt bauen - die Zukunft sicher genießen
Tolle Architektur, attraktiver Einführungspreis, größtmögliche Selbstbestimmung: ideale Voraussetzungen für den Hausbau mit massa
haus - Modell "Newcomer" überzeugt außen wie innen

Aktuell spricht alles dafür, endlich den Schritt ins Eigenheim zu gehen: Niedrigste Bauzinsen, der Wunsch, eine zukunftssichere und wertstabile
Investition für heute, morgen und übermorgen zu tätigen - und das neue architektonisch unwiderstehliche "Newcomer"-Hausmodell von Deutschlands
erfahrenem und führendem Ausbauhaushersteller massa haus. Statt sich mit durchgerüttelten Märkten und sinkenden Aktien zu beschäftigen, setzen
Immobilieninteressenten bei massa mit "Newcomer" auf eine Geldanlage mit Mehrfachnutzen:

1. Die außergewöhnliche Architektur von "Newcomer" sorgt für ein besonders attraktives Äußeres - ein Hingucker, der Geschmack beweist.

2. Das Innenleben überzeugt durch das energiesparende massa ecobalance-SYSTEM. Natürlich individuell nach Baufamilienwunsch gestaltbar -
komplett zugeschnitten auf persönliche Vorstellungen und verfügbares Budget und mit viel Raum für aktive Selbstbestimmung.

3. Moderne und architektonisch reizvolle Profilaußengiebel mit mittigem Lichtgiebel sowie der Profi-Service von massa haus - zusammen mit dem
preislichen Startvorteil der Einführungsphase von 14.000 Euro günstigste Rahmenbedingungen, um der Miete endgültig adieu zu sagen.

Ab dem 4. Februar 2012 können sich clevere Ästheten bei massa das "Newcomer"-Haus sichern. Und sicher sein, eine gute Entscheidung zu treffen.

Wohlfühlwohnen - baufamiliengeprüft

Den Preis kennen, Absprachen verlässlich erfüllt sehen, solide Finanzierungsberatung erfahren, zertifizierte Bauqualität bekommen - all das sind neben
der modernen Optik des "Newcomer"-Hausmodells wesentliche Kriterien, um das Projekt "eigenes Zuhause" erfolgreich anzugehen und umzusetzen.

Beratungs- und Planungsleistungen sind bei massa haus trotz des günstigen und zeitlich begrenzten Einführungspreises inklusive. Baufamilien erwerben
mit dem aktuellen Aktionshaus "Newcomer" nicht nur 133 m2 Nettogrundfläche (nach DIN 277) zum lichtdurchfluteten Wohlfühlwohnen, sondern auch die
zukunftsfähige Haustechnologie des massa ecobalance-SYSTEMS mit exzellenten Energiewerten. Maximale Flexibilität bei der Grundrissplanung und
durchgehende Beratung von erfahrenen Profis ermöglichen selbstbestimmt den Weg in die eigenen vier Wände:

? � Unabhängige Finanzierungsberatung durch den massa Partner BHW (den Baufinanzierer der Postbank)

? � Architektenleistungen (Genehmigungsplanung und Bauantrag) inklusive

? � Energieeffizienhaus modernstens Zuschnitts und besonderer Architektur 

? � Einführungspreis ab Oberkante Kellerdecke 75.999 Euro und Zahlungsziele je nach Baufortschritt

? � Durchdachte Architektur aus langlebigen Materialien für generationensicheres Bauen

Jetzt bauen heißt vorsorgen

Jürgen Hauser, Geschäftsführer von massa haus, ist sich sicher: "Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es um den Erwerb sicherer Werte geht, ermöglichen
sich Baufamilien mit einer Immobilie nicht nur Wohnen nach Wunsch, sondern sorgen gleichzeitig auch für's Alter und nachfolgende Generationen vor -
denn ein Haus ist und bleibt eine der sichersten
Geldanlagen, die es überhaupt gibt." Und bei 14.000 Euro Preisvorteil bleibt beim "Newcomer"-Haus sogar noch genug Spielraum für Extras - ohne
Abstriche bei Qualität und Lebensdauer, aber mit zukunftsweisender Optik und energiebewusstem Innenleben.

Ein kostenloses Informationspaket sowie alle weiterführenden Angaben erhalten Interessenten in den 75 bundesweit massa-Musterhäusern oder auf der
massa-Homepage: www.massa-haus.de 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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