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Ingenieurbüro Thieme - Ingenieurbüro für Bauwesen
Bauplanung und energieeffizientes Bauen durch Unterstützung eines kompetenten Ingenieurbüros

Insbesondere wenn es in der heutigen Zeit um die Planung und Umsetzung eines Bauprojektes geht, stehen auch Themen wie Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit, so dass Bauherren in diesem Bereich einen kompetenten Ansprechpartner an ihrer Seite benötigen, der sich insbesondere darauf
spezialisiert hat. Einen solchen Ansprechpartner finden sie in dem Unternehmen Ingenieurbüro Thieme, einem Ingenieurbüro für Bauwesen, welche sich
auf die Bauplanung  sowie auch energieeffizientes Bauen und nachhaltiges Bauen spezialisiert hat.

Das Unternehmen ist bereits seit mehr als 10 Jahren in der Umgebung Auerbach/Vogtland tätig und erarbeitet für seine Klienten Vorschläge über die
Architektur im Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenheiten und zeigt ihnen Möglichkeiten auf, wie und an welcher Stelle Fördergelder durch den
Klienten beantragt werden können. So können Menschen jederzeit ihre Träume vom Eigenheim verwirklichen - und dies auf sinnvolle, energieeffiziente
und nachhaltige Weise. Dabei ist es gleich, ob es sich um ein Wohnhaus handelt oder einen Gewerbebau, ob es darum geht eine Immobilie zu bauen
oder dieses zu sanieren.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, energetisch und finanziell günstige Variante für seine Klienten zu erarbeiten und ebenso auch
Vorschläge über die Architektur im Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenheiten zu erbringen. So erhalten Klienten alle notwendigen Leistungen aus
einer Hand und profitieren von den langjährigen Erfahrungen des Unternehmens.

Informationen zu allen Leistungen sowie auch zum Unternehmen selbst, erhalten Interessierte auf der Webseite.
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Wir, dh. Dipl.-Ing. Wolfgang Thieme und Dipl.-Ing. Susanne Böttger befassen uns hauptsächlich mit der Planung sowie der energetischen Sanierung von
Wohn- und Geschäftshäusern.In Kooperation mit Spezialisten in der Heizungs- und Elektroplanung werden Gesamtkonzepte für die effektive
Energieeinsparung erarbeitet.Wir sind der Meinung, dass Energieeinsparung und Umweltschutz keine untergeordnete Rolle mehr spielen darf.
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