
Vertrauen ist
unser wertvollster
Baustoff.

Q u a l i t ä t s h ä u s e r .  I n d i v i d u e l l .  M a s s i v .  S c h l ü s s e l f e r t i g .



Sie möchten ein Haus bauen. Nicht irgendein Haus – nein, Ihr ganz eigenes,

individuelles Heim. Sie denken an Geborgenheit, „sich daheim fühlen” und

an Freiheit in den eigenen vier Wänden. Sie denken an eine schöne

unbeschwerte Zukunft und endlich genug Platz für die Familie.

Großer Schritt ganz leicht.



U n d  w i r ?  W i r  d e n k e n  a n  a l l e s ,  w a s  d i e s e n  g r o ß e n  S c h r i t t  f ü r  S i e  g a n z  l e i c h t  m a c h t . 

Vertrauen ist
unser wertvollster
Baustoff.



Heimerl Bau. Natürlich besser bauen.

Gerade beim Bauen und Sanieren ist es entscheidend, weiter zu denken, 

sich Gedanken über die Umwelt zu machen und Verantwortung für die Zukunft 

zu übernehmen. Auf Heimerl zu vertrauen heißt: natürlich besser bauen – 

heute schon für morgen bauen!

Deshalb sind wir seit mehr als 

55 Jahren nicht einfach nur Bau-

unternehmen, sondern in erster

 Linie Partner für Bauherren 

in ganz Ostbayern.

Wir denken bei unserer Arbeit schon immer an morgen! Das 1995 gebaute erste „Schönthaler Niedrigenergiehaus”

entspricht auch heute noch den aktuellen Vorgaben der Energieeinsparverordnung. Es gibt keine Innovation, die wir nicht 

prüfen, um Massivhäuser noch effizienter zu machen. So sind wir immer auf dem neuesten Stand der Haustechnik,

achten auf beste Werkstoffqualität und entwickeln das optimale Energiekonzept für Ihr Wohnhaus.

Dabei sparen Heimerl-Häuser aber nicht nur Heizkosten. Sie sehen auch noch gut aus! Denn wir planen ausschließlich

individuell für Sie – Architektenkompetenz inklusive! Mit viel Gefühl und Erfahrung gehen wir an die Umsetzung Ihrer ganz

individuellen Wünsche. Wir bringen Fördermöglichkeiten in Erfahrung und stehen Ihnen bei der Planung zur Seite.

Heimerl im Blick:
Über 60 Mitarbeiter

Bau von Ein- und Mehr-
familienhäusern

Komplette Baubetreuung
von der Planung bis
zum Einzug

Eigene Architektin im Haus

Energieeffiziente Massivbau-
weise, innungsgeprüfte
Handwerksqualität



Beim Bauablauf sorgen wir ebenfalls für eine positive Energiebilanz:

Mit uns sparen Sie Zeit, Geld und Nerven. Während der Bauausführung steht Ihnen ein Bauleiter vertrauensvoll

zur Seite und hat für alle Wünsche ein offenes Ohr. Ein intensiver Austausch wird gepflegt, Offenheit und

Klarheit sichern einen reibungslosen Bauverlauf.

Wir sind bestrebt, immer etwas mehr zu tun, als Sie erwarten. Seien Sie also nicht überrascht

von der intensiven Betreuung durch unsere Mitarbeiter! Die gehen auch gerne mal eine extra Meile für Sie.

Das beginnt schon vor Vertragsabschluss mit dem Angebot zum Probewohnen im Musterhaus. Bei Heimerl

dreht sich einfach alles um Sie als Bauherrn –  um Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche. Dabei legen wir

Wert darauf, während der Planungs- und Bauphase  eine partnerschaftliche Beziehung entstehen zu lassen,

die für uns nicht nach Bauabschluss endet. So werden aus Bauherren begeisterte Kunden, die uns ihr Vertrauen

dadurch beweisen, dass sie uns immer wieder weiterempfehlen.

Heimerl – 
weiter denken,
besser bauen.

Weiter gedacht:
Das erste „Schönthaler Niedrigenergie
haus“: Der 1. Preis im bundesweiten
Wettbewerb „Das gesunde Haus“ vom
Zentralverband des dt. Handwerks war
schon 1995 Lohn und Bestätigung,

dass wir ein ökologisch und wirtschaftlich
überzeugendes Konzept entwickelt hatten.
Das „3-Liter-Sonnenhaus“ in Schönthal war
2002 wegweisend. Hochwärmegedämmt, mit 
Lüftungsanlage und Wärmepumpe ausge-
stattet übertrifft es mühelos aktuelle gesetz-
lich vorgeschriebene Energiestandards.

Das neue Musterhaus in Rosenhof ist
unser nächster großer Schritt in Richtung
Zukunft. Das 2008 errichtete „Haus von
Morgen“ verbindet Design, Energie-
Intelligenz und flexibles Wohnen. Der
Clou: Das Haus von Morgen kommt
komplett ohne fossile Brennstoffe aus.

Wir würden uns sehr freuen,

wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken,

damit wir daraus ein wunderschönes 

Zuhause bauen können.

Herzlichst,

M A X  H E I M E R L P E T E R  H E I M E R L



Josef Reger Bau. In guten Händen.

Im Mai 1998 war es, als Maurermeister Josef Reger den Grundstein

für ein starkes mittelständisches Unternehmen legte: die Josef Reger Bau GmbH.

Mit nur sechs Mitarbeitern in Pleystein gestartet zählen wir nun über 70 Beschäftigte

am heutigen Firmensitz Vohenstrauß.

Begeisterte Kunden bescherten

uns stets eine gute Auftragslage 

und sicherten von Anfang an 

das nachhaltige Wachstum

unseres modernen Betriebes.

„Professionelle Kundenbetreuung durch Fachpersonal, größtmögliche Dienstleistung und der Einsatz von Qualitätsprodukten”

lautet der Grundsatz unseres Bauunternehmen. Für die konsequente Umsetzung dieses Anspruches sorgen neben unserem

Büroteam vor allem Maurer, Verputzer, Experten für Wärmedämmverbundsysteme, Maler, Pflasterer, Einschaler und Spezialisten

für Umbau und Sanierung. Termingerecht und zuverlässig sind wir in vielen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus tätig.

Schwerpunkt ist die Errichtung von Wohnhäusern, aber auch der Bau von gewerblichen und landwirtschaftlichen Objekten.

Sanierungen, Abbrucharbeiten und viele Einzelgewerke des Bauhandwerks zählen zum umfangreichen Portfolio. Dazu gehört

für uns natürlich auch die Erstellung von Vorentwurfs-, Eingabe-, Werks- und Detailplanungen sowie die Erstellung

von Energiepässen. Schließlich wollen wir unsere Kunden komplett und aus einer Hand bedienen.

Reger punktet
mit Leistung:
– Privater und gewerblicher 

Hochbau (Rohbau, teilschlüssel- 
fertig oder schlüsselfertig)

– Vorentwurfs-, Eingabe-, 
Werk- und Detailplanung

– Um- und Anbauten, Altbau- 
sanierungen

– Abbrucharbeiten

– Kellertrockenlegung

–  Beton- und Stahlbetonarbeiten

– Erd- und Entwässerungsarbeiten

– Mauer-, Verputz- und
 Malerarbeiten

– Wärmedämmverbundsysteme

– Abdichtung und Wärmedämmung

– Estrichverlegung

– Beton-, Naturstein- und
 Klinkerpflasterverlegung

– Erstellung von Trockenmauern,
 Naturstein- und Betonstützmauern

–  Landwirtschaftliche Bauten



Unsere Firmenleitung wird bei der kompetenten Bauleitung und der Rundum-Betreuung von vier engagierten

Bauleitern unterstützt. Mit diesem starken Team beraten wir unsere Kunden in allen Fragen rund um den Bau.

In der hauseigenen Planungsabteilung gewährleistet ein Bautechniker, der auch als Energieberater qualifiziert ist,

die fundierte Planung aller Bauvorhaben. Wer mit R EGER  baut, ist in guten Händen!

Damit soviel Leistungsfähigkeit und Service den richtigen Rahmen bekommen, zogen wir Anfang 2006 in die

neuen Räumlichkeiten in Vohenstrauß. Das Firmengelände bietet genug Platz für Büro, Baustofflager, eine eigene

Werkstatt sowie den Fahrzeug- und Maschinenpark. Das umfangreiche Baustoffsortiment für Hochbau, Ausbau

und Gartengestaltung konnte deutlich erweitert werden. Im neuen Pflaster-Mustergarten werden den

Reger-Kunden großflächig Beton-, Naturstein- und Klinkerpflaster präsentiert.

Der neue Firmensitz befindet sich übrigens im Industriegebiet „Am Forst” direkt an der Autobahn A6 und ist so

für jeden Kunden leicht erreichbar – Kundennähe nehmen wir bei Reger Bau eben auch wörtlich.

Reger Umweltschutz:

Die Josef Reger Bau GmbH
wurde in den Bereichen Energie-
verbrauch, Wasser/Abwasser und
Abfallwirtschaft
erfolgreich geprüft
und per Urkunde
als Teilnehmer
am Umweltpakt
Bayern anerkannt.

Unser Energieberater ist für
die Erstellung des seit Juli 2008 
vorgeschriebenen Energieausweises 
qualifiziert. 

Wir würden uns sehr freuen,

wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken,

damit wir daraus ein wunderschönes 

Zuhause bauen können.

Herzlichst, Ihr

J   O   S   E   F      R   E   G   E   R



Praml Bau. Und plötzlich geht’s voran am Bau.

Seit über 60 Jahren sorgen wir nun dafür, dass es am Bau voran geht.

Dabei ist es für uns nicht entscheidend, ob wir ein kompaktes Einfamilienhaus,

eine Stadtvilla oder ein Architektenhaus für Sie realisieren dürfen. Das einzige, 

was für uns wirklich zählt, ist dass am 

Ende ein begeisterter Kunde steht.

Deshalb begleiten wir Sie

vom ersten Gedanken bis zur

fertigen Umsetzung.

Unsere Kernkompetenz haben wir für Ihre Bedürfnisse klar definiert: Wir haben uns voll und ganz dem Bau

von schlüsselfertigen Ein- und Mehrfamilienhäusern in zukunftsorientierter massiver Bauweise verschrieben – Stein auf Stein,

solide und werthaltig. Die immer strenger werdenden Vorgaben der Energiesparverordnung EneV haben wir dabei

stets genau im Blick. Bei jedem unserer Projekte legen wir größten Wert auf die Umsetzung individueller Bauherrnwünsche,

auf intensive Beratung, exakte Vor- und Durchführungsplanung und innerhalb Ihrer finanziellen Vorgaben. In diesem Zusammen- 

hang gehören natürlich auch sinnvolle Konzepte zur Nutzung staatlicher Förderprogramme zu unserem Beratungsumfang.

Die Entwicklung eines optimalen Energiekonzeptes für Ihr Haus ist für uns heute bereits selbstverständlich.

Sie werden erstaunt sein, wie effizient und sparsam ein Massivhaus sein kann.

Starker Service 
inklusive:
– Hilfe bei Grundstückssuche, 

Finanzierungsfragen, Förder- 
programmen etc.

–  Alle Grundrisse können individuell 
für Sie angepasst werden

– Die Eingabeplanung 
wird mitgeliefert

– Ausarbeitung kompletter 
Lösungskonzepte für Wirtschaft-

 lichkeit, Wärmeschutz, 
Haustechnik etc.

– Beratung auch für Ihre 
Eigenleistungen



Es ist unser Bestreben, in jeder Phase beratend zur Seite zu stehen, die reibungslose Bauabwicklung

zu sichern und Ihre Träume wahr werden zu lassen. Mit viel Erfahrung und dem nötigen Know-how macht sich

unser Team für Sie ans Werk. Neben unseren Baukolonnen, die von erfahrenen Polieren und Bauleitern angeführt 

werden, macht sich unser geschultes Planungspersonal und ein sachverständiger BAFA-Energieberater für Sie

stark. Tatkräftige Unterstützung erhalten wir von ausgewählten Fachpartnern, Architekten und lange

bewährten Handwerkspartnern, die unser vollstes Vertrauen genießen.

So bekommen Praml-Kunden alles aus einer Hand, müssen sich um nichts sorgen und erhalten Ihren

individuellen Haustraum zu fairen Preisen – aus den erfahrenen Händen eines innovativen Bauunternehmens

im Herzen von Niederbayern. Viele begeisterte Kunden aus dem Raum Deggendorf, Straubing,

Regensburg, Landshut und in München haben sich gefreut, dass es mit Praml am Bau voran geht und

empfehlen uns immer gerne weiter. 

Familie und Zusammenhalt
werden bei Praml groß-
geschrieben. Alle Familien-
mitglieder wirken tatkräftig
am Unternehmen mit.

Ein altes Motorrad war 1948 
das erste Firmenfahrzeug des 
Gründers Heinrich Praml sen.
Bereits in der 3. Generation sorgt 
die Familie Praml dafür, dass es 
am Bau voran geht.

Wir würden uns sehr freuen,

wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken,

damit wir daraus ein wunderschönes 

Zuhause bauen können.

Herzlichst, Ihr

M A N F R E D  P R A M L



90plus Häuser. Miete war gestern.

Ideal für Einsteiger, perfekt für Umsteiger : unsere 90plus Häuser!

Singles und Paare, die keine Lust mehr haben, Miete für das Eigentum anderer

zu zahlen, finden hier den optimalen Weg zur eigenen Immobilie.

Raus aus der Mietwohnung 

rein ins eigene Zuhause! Seien Sie schlau und investieren Sie jetzt in Eigentum statt Miete! Dass der Umstieg sehr kostengünstig

sein kann, beweisen unsere 90plus Häuser. Auch auf „nur” 90 bis 120 qm Wohnfläche müssen Sie auf nichts verzichten,

denn innovatives und großzügiges Wohnen ist keine Frage der Größe. Mit offener Architektur lassen sich

Wohnsituationen schaffen, die sich einfach nach mehr anfühlen.

90plus Häuser sind übrigens auch für ältere Menschen perfekt. Ihre Kinder sind schon groß und haben ein

eigenes Zuhause? Sie möchten sich nicht mehr um ein großes Haus kümmern? Da wäre doch gerade

ein 90plus Bungalow für Sie perfekt: viel Raum zum Leben und Genießen aber weniger Reinigungs- und

Pflegeaufwand und endlich kein Treppensteigen mehr!

Leben statt Miete zahlen –
mit einem 90plus Haus.



90plus. Grundrissbeispiele.
Grundrissbeispiel Bungalow:
Gesamtfläche 101 qm

Grundrissbeispiel EG + DG:
Gesamtfläche 118 qm

Erdgeschoss

Dachgeschoss



90plus Häuser. Miete war gestern. Gesamtfläche
107 qm

Erdgeschoss



Blindtextüberschrift. Grundrissbeispiele.

Ideenplus:
Offene Bereiche für eine
großzügige Atmosphäre und 
Sonne von früh bis spät

Ideal auch für Bungalow-
Bauweise, Treppensteigen
wird überflüssig

Obergeschoss



120plus Häuser. Junges Wohnen mit Anspruch!

Junge Familien lieben unsere 120plus Häuser – aus gutem Grund: 

Weil man damit wachsende Ansprüche und kleine Budgets ganz leicht 

unter einen Hut bekommt! Das erste Kind, das zweite Kind… die Familie wächst 

und damit auch die Anforderungen

ans Wohnen, Leben und Entfalten.

Mit einem 120plus Haus wird 

das zum Kinderspiel!

Eine Familie zu gründen ist eine große und wundervolle Herausforderung. Seiner Familie ein schönes

und passendes Zuhause zu schaffen ist mit unseren 120plus Häusern allerdings ganz leicht. 

Gerade junge Familien müssen sorgsam mit ihrem Budget umgehen.

Ein Haus mit 120 bis 140 qm Wohnfläche ist deshalb die gelungene Mischung aus mehr Lebensraum

für alle und weniger Kosten bei Bau und Betrieb. Unsere effiziente Planung orientiert sich genau

an Ihren Bedürfnissen: Offene Bereiche oder einzelne Räume, Hobbykeller, extra Raum im Dachgeschoss –

alles ist möglich. Und der Platz für mindestens zwei Kinderzimmer ist locker drin!

Wärme und
Geborgenheit
inklusive:
120plus Häuser.



Gesamtfläche 122 qm

Erdgeschoss

120plus. Grundrissbeispiele.

Dachgeschoss



Grundrissbeispiel Bungalow:
Gesamtfläche 130 qm

Ideenplus:
Französische Balkone
für mehr Licht im OG

Effiziente Grundrisse
für jedes Grundstück

Eine überdachte Terrasse
schafft extra Wohnwert
bei jeder Witterung



Erdgeschoss

Obergeschoss

Grundrissbeispiel EG + OG:
Gesamtfläche 130 qm

120plus. Grundrissbeispiele.



Natur und Umwelt sind unser Maßstab.

Bei unserem Planen und Tun liegt unser Augenmerk darauf, besonders 

das zu schützen, was für uns alle am Wichtigsten ist: Natur und Umwelt. 

Heizkosten einsparen, Alternativen nutzen, intelligent und ökologisch bauen –   

all das haben wir schon praktiziert,

als viele andere erst darüber

gesprochen haben. 

Architektur, Dämmung und Technik 

unserer Häuser orientieren sich streng 

an ökologischen Aspekten, 

weil wir nicht nur für heute bauen, 

sondern für die Zukunft.

Wir könnten Ihnen jetzt lang und breit erklären, wie hervorragend wir Ihr Haus grundsätzlich dämmen.

Wir könnten Ihnen Vorträge halten über Energiebedarfsberechnungen, Energieausweise, die für jedes Haus erstellt werden,

über hochwärmedämmende Ziegel, mehrfach verglaste Fenster und darüber, dass wir die Dämmung vom Keller bis zum Dach

seit jeher stärker ausführen als gesetzlich gefordert. Dazu könnten wir noch viele technische Informationen liefern

über die Möglichkeit, komplett auf fossile Brennstoffe zu verzichten, über individuelle Energiekonzepte, Solaranlagen,

Pelletsöfen, über Lüftungsanlagen, die die Wärme der Abluft nutzen und bestes Raumklima schaffen. Aber um all diese Details 

kümmern wir uns selbstverständlich für Sie und reden mit Ihnen lieber über das, was uns wirklich am Herzen liegt:

Über die Natur und die Umwelt, die wir schonen und schützen möchten. Für Sie, für uns und für unsere Kinder. 

Wir bauen mit der Sonne:

Ausrichtung und Bauweise zur
optimaler Nutzung der Sonne

Energiekonzepte
ohne fossile Brennstoffe



Energiesparende Bauweise fängt bei uns bereits bei der Planung an.

Hochwertige Baustoffe sichern auch in Zukunft 

die positive Energiebilanz Ihres Hauses.

Der Einsatz von Solartechnik, Lüftungsanlagen und intelligenten 

Heizsystemen ermöglicht den Verzicht auf fossile Brennstoffe.

Minimale Emissionen und eine umsichtige Bauweise

schonen unsere Umwelt nachhaltig.

Vorauszudenken 
ist unsere Leidenschaft:

Die Natur zu nutzen
und zu schützen ist für 
uns kein Widerspruch.

Auf dem Weg in die Zukunft:

Unsere Häuser sind stets Schau-
bild für modernste Energie-
spartechniken und dem aktuellen 
Standard weit voraus.



140plus Häuser. Die Zukunft flexibel gestalten.

Echte Familienmenschen zeichnen sich durch Flexibilität aus – in jeder Situation!

Genauso wie echte Familienhäuser. Wir nennen sie 140plus! Mit Leichtigkeit bleiben sie

einfach in jeder Lage souverän: Ob Familienzuwachs, Veränderungen oder 

neue Perspektiven – für alles, was

die Zukunft so mit sich bringt, ist 

Ihr Zuhause bestens gewappnet.

Mit einem 140plus Haus können Sie ganz gelassen bleiben. Denn hier ist für die Zukunft bestens vorgesorgt.

Es bietet Ihnen schon heute genau den Freiraum, den Sie und Ihre Familie brauchen. Mit einem extra Zimmer im

Erdgeschoss zum Beispiel, das als Büro oder Gästezimmer genutzt werden kann. Und mit einem kompletten

Obergeschoss, das reichlich Platz für zwei oder mehr Kinderzimmer bietet.

Wenn sich Ihre Wohnwünsche irgendwann verändern, zeigt sich das 140plus Haus von seiner flexiblen Seite.

Ein Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss mit Zugang zum Garten? Ein TV-Zimmer für alle? Den Schlafraum ins EG

verlegen, damit Treppensteigen kein Thema mehr ist? Eine schwellenlose Dusche im Gäste-Bad?

Ihr 140plus Haus macht alles mit!

Extrem flexibel
in jeder Lebenslage: 
140plus Häuser.



140plus. Grundrissbeispiele.

Gesamtfläche
153 qm

DachgeschossErdgeschoss





Gesamtfläche
146 qm

Erdgeschoss

140plus. Grundrissbeispiele.

Ideenplus:
Ein Eckfenster setzt 
architektonische Akzente 
und schafft einen
herrlichen Panoramablick 
nach draußen

Mehr Raumhöhe im
Wohnbereich wirkt hell 
und einladend

Sichtdachstuhl für
mehr Ambiente

Dachgeschoss



160plus Häuser. Beinfreiheit für alle inklusive.

Jede Menge Entfaltungsspielraum für die ganze Familie bieten unsere 

160plus Häuser. Hier tritt sich niemand auf die Füße. Jeder einzelne findet mehr

als genug Raum für seine Individualität, für seine Wünsche und Interessen. 

Architektonisch gibt es bei soviel 

Platz natürlich unendlich viele 

Möglichkeiten, diesen Lebensraum 

so zu gestalten, wie es Ihnen

am besten gefällt.

Lassen Sie sich inspirieren!

Unsere 160plus Häuser sind einfach wie geschaffen für die große Familie. Viele Familienmitglieder,

viele Interessen, Wünsche und Hobbies treffen hier aufeinander. Gut, wenn das Zuhause für alle genug

Freiraum bereithält.

Der Papa will entspannen, die Kinder toben, die Mama sorgt für Harmonie. Das ist auch gar nicht schwer,

denn jeder findet hier seinen individuellen Bereich, in dem er tun und lassen kann, was er will ohne andere zu stören.

Apropos individuell: Bei allen unseren Häusern genießen Sie absolute Freiheit, was Grundriss, Architektur, Baustil

oder besondere Extras angeht, die das Leben leichter machen. Wir haben viele gute Ideen für Sie!

Gemeinsam träumen.
Und gemeinsam genug Raum 
für alle Träume schaffen: 
160plus Häuser.



160plus. Grundrissbeispiele.

Gesamtfläche
198 qm

DachgeschossErdgeschoss



160plus Häuser. Beinfreiheit für alle inklusive.

Ideenplus:
Leicht, leise und sauber
saugen mit einer zentralen
Staubsaugeranlage

Gleich mit einplanen:
Wäscheabwurfschacht
durch alle Geschosse 

Für die Natur: Regenwasser-
nutzung für WC-Spülung 
und Gartenbewässerung



160plus. Grundrissbeispiele.

Gesamtfläche
172 qm

Erdgeschoss

Dachgeschoss



Vertrauen ist unser wertvollster Baustoff.

Nicht Stein, nicht Beton und nicht Mörtel sind für uns die entscheidende Basis 

für Ihr neues Zuhause, Ihr Vertrauen – das ist unser wertvollster Baustoff!

Denn Vertrauen kann man nicht kaufen, das muss man sich hart erarbeiten.

Und das tun wir gerne: 

Indem wir immer für Sie da sind.

Wir betreuen und beraten Sie rundum,

kümmern uns um Details und legen Wert

darauf, auch nach der Schlüssel-

übergabe ein gutes Verhältnis zu

unseren Kunden zu pflegen. 

„Wir bauen ein Haus!” Für die meisten unserer Kunden ist dieser Schritt eine Entscheidung fürs Leben.

Umso wichtiger ist es, dabei einen echten Partner an seiner Seite zu wissen – erfahren, umsichtig und zuverlässig.

Ein Bauunternehmen, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt mit den Fragen, die im Laufe der Zeit auftauchen und

das für einen reibungslosen Bauverlauf sorgt. Wir bauen Ihr Haus und Sie haben den Kopf frei für die „schönen”

Entscheidungen, die das Bauen so mit sich bringt: zum Beispiel die Auswahl der Fliesen, Bodenbeläge oder

Möbel. Unsere Festpreise lassen Sie ruhig schlafen, absolute Termintreue gibt Ihnen Planungssicherheit.

Übrigens: Der größte Vertrauensbeweis, den man einem Unternehmen aussprechen kann, ist es weiterzuempfehlen!

Deshalb sind wir stolz, dass viele neue Kunden über die Empfehlung ehemaliger Bauherren zu uns finden.

Vertrauen braucht
eine stabile Basis:

Ein konkreter Ansprechpartner 
für Ihr ganzes Bauprojekt

Persönliche und intensive
Beratung & Betreuung

Termintreue und schnelle,
zuverlässige Abwicklung

Enger Kundenkontakt –
auch nach dem Bauabschluss



Wir bieten Ihnen die Sicherheit eines solide gewachsenen Familien-

unternehmens und bürgen mit unserem guten Namen.

Wir sprechen Ihre Sprache: Offene, korrekte und unkomplizierte Kommunikation 

mit Kunden und Mitarbeitern sind wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur.

Wir erbringen den größten Teil der Bauleistungen mit unserem 

eigenen Personal – einem seit vielen Jahren eingespielten Team.

Alle externen Leistungen werden ausschließlich von 

Handwerkern aus der Region durchgeführt.

Zuerst kommt das 
Vertrauen, darauf
lässt  sich alles
aufbauen.

Wir pflegen Werte, 
auf die Sie vertrauen können:



200plus Häuser. Lebensraum für Generationen.

Alle(s) unter einem Dach! So könnte das Motto für unsere 200plus Häuser lauten.

Alle Familienmitglieder, vielleicht sogar alle Generationen, alle Hobbies, alle Arbeiten,

und natürlich Entspannung, Genuss und Gemeinschaft finden hier extra viel Platz. 

Mit einem 200plus Haus

bleiben auch in Zukunft keine 

Wünsche mehr offen.

Hier passt einfach alles rein: Mama, Papa, Kind und Kegel finden in einem 200plus Haus mehr Platz

als man sich erträumen kann. Selbst gehobenen Ansprüchen an Ihr Domizil sind keine Grenzen gesetzt.

Ob Sie sich nun ein eigenes Bad für die Kleinen wünschen, eine große Ankleide, eine Sauna im Bad

oder weitere Kinderzimmer – Platz ist keine Frage mehr. Selbstständige und Freiberufler werden die Möglichkeit

schätzen, ihre Büro- oder Praxisräume in den eigenen vier Wänden einzurichten.

Für offene Wohnlandschaften und repräsentative Situationen sind unsere 200plus Häuser wie geschaffen –

und für mehrere Generationen auch: Mit einer extra Wohnung im Haus – zum Beispiel für die Senioren – können

sich Jung und Alt ganz nahe sein aber sich trotzdem frei entfalten. Soviel Lebensraum und Zukunft passen

tatsächlich unter ein Dach!

Über soviel Platz 
freuen sich Jung und Alt:
200plus Häuser.



200plus. Grundrissbeispiele.

Gesamtfläche 245 qm

DachgeschossErdgeschoss



200plus Häuser. Lebensraum für Generationen.

Ideenplus:
Beste Wärmedämmung,
Pelletsheizung und
Lüftungsanlage für mini-
malen Energieaufwand

Reduzierte Formen
lassen edle Materialien
zur Geltung kommen

Gesamtfläche 245 qm

Dachgeschoss

Erdgeschoss



Blindtextüberschrift. Grundrissbeispiele.



Qualität. Jedes Detail zählt.

Ein Haus ist ein komplexes Gebilde, das aus vielen Einzelteilen, 

unzähligen Arbeitsschritten, Bauelementen und Leistungen besteht. Deshalb ist es

für uns unerlässlich, bei jedem Detail höchste Qualitätsmaßstäbe anzulegen. 

Ein Qualitätshaus ist kein Zufalls-

produkt, sondern das Ergebnis

gründlicher Planung, sorgfältiger

Materialauswahl und handwerklich

perfekter Umsetzung.

Qualität muss geplant werden. Das schließt Fehlerquellen von vorneherein aus und sichert optimale Ergebnisse.

Um zum Beispiel unseren hohen Ansprüchen bei der Gebäudeisolierung gerecht zu werden, dämmen wir Ihr Haus

bestmöglich – von der Bodenplatte bis zum Dachfirst. So entstehen keine Wärmebrücken, der Schallschutz

wird optimiert. Dazu gehört eben auch die Wahl bester Baustoffe. Damit alle Werkstoffe fachgerecht verarbeitet werden,

verlassen wir uns nicht nur auf unsere Erfahrung, sondern setzen auf die laufende Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter.

Die gleichen strengen Maßstäbe legen wir natürlich auch bei unseren Handwerkspartnern und Lieferanten an,

zu denen wir langjährig bewährte Beziehungen pflegen. Denn auch Qualität beruht auf Vertrauen.

Qualität aus einer Hand:

Von der Planung bis zur
Verarbeitung. Und natürlich
bei der sorgfältigen Auswahl
aller Materialien und Bau-
elemente.



Laufend geschulte Mitarbeiter im Büro und auf der Baustelle

sind die ideale Basis für Qualitätsarbeit.

Beste Werkstoffe garantieren hohe Maßhaltigkeit, Langlebigkeit und Dichtheit.

Wir setzen nur auf über viele Jahre bewährte Partner und Subunternehmer.

Baumaschinen und Gerätepark sind auf dem neuesten Stand.

Das gewährleistet hohe Effizienz, sauberes sowie sparsames Arbeiten

und verhindert Ausfälle.

 Qualität hat viele Faktoren:



Doppelhäuser. Gemeinsame Träume, doppelte Freude.

Ist es nicht schön, wenn man seine Träume mit anderen teilen kann?

Mit einem Doppelhaus können sich zum Beispiel zwei Generationen den Traum

vom eigenen Zuhause teilen. Auch befreundete Familien oder harmonische

Zweckgemeinschaften können so

gemeinsam ihren Hauswunsch leichter

verwirklichen. Das hat viele Vorteile.

Und man weiß schon vorher, 

dass man mal richtig nette 

Nachbarn haben wird.

Was man zusammen anpackt, wird bedeutend leichter. Weil Gemeinschaft stark macht.

Warum sollte das bei der Realisierung Ihres Haustraumes anders sein? Ein Doppelhaus machts möglich!

Gerade in Ballungszentren bietet es einen unschätzbaren Vorteil: Hier spart man sich schon beim Gründstückskauf 

viel Geld. Das ist aber noch lange nicht alles.

Man kann sich gegenseitig bei der Planung ergänzen, man kann ganz nah mit Verwandten, Freunden oder

Bekannten zusammen wohnen aber doch sein eigener Herr sein. Individuelle Grundrisse für jede Hälfte

sind selbstverständlich. Auch im Doppelhaus wohnt man nach eigenem Gusto. Nähe und Distanz, Gemeinschaft

und Individualität – in diesem Haus ist für all das herrlich viel Platz.

Unterschiedliche Wünsche
und Interessen in Harmonie
unter einem Dach:
Doppelhäuser.



Gesamtfläche 124 qm

Obergeschoss

Erdgeschoss

Doppelhäuser. Grundrissbeispiele.



Energiesparhäuser. Konsequent Richtung Zukunft.

Wenn wir ein Haus bauen, achten wir grundsätzlich darauf, dass es wenig 

Energie verbraucht und die Umwelt schont. Dämmung, Heizung, Bauweise – all das

wird energieeffizient umgesetzt. Mit unseren Energiesparhäusern gehen wir 

aber noch einen großen Schritt weiter: 

Hier werden alle Möglichkeiten

ausgeschöpft, ökologisch zu bauen

und mit natürlichen Ressourcen

verantwortungsvoll umzugehen. 

Steigende Energiepreise, Klima und Umwelt – diese Themen sind allgegenwärtig. Planer und Bauausführende

sind gefordert, Lösungen zu liefern. Unsere Energiesparhäuser sind dank sehr guter Dämmung, Sonnennutzung

und Verzicht auf fossile Energien extrem sparsam. Die Dämmung der massiven Außenwände übertrifft

gesetzliche Anforderungen, mehrfach verglaste Fenster sind Standard. Die Lüftungsanlage sorgt für frische Luft und

spart Energie, weil bedarfsgerecht gelüftet wird. Große Fensteröffnungen Richtung Süden nützen solare Gewinne.

Das Energiekonzept für jedes Haus wird individuell erstellt, abhängig von Grundstück, Hausgröße und

persönlichen Vorstellungen. Geheizt wird mit regenerativen Energien. (z.B. Pellets, Hackschnitzel, Stückholz,

Solarkollektoren oder Wärmepumpe). Aus dem Zusammenspiel zwischen Wohnstil und Bautechnik

entsteht das Haus Ihrer Wünsche: modern, mediterran oder traditionell. 

Freiheit genießen,
wirtschaftlich und
umweltbewusst bauen: 
Energiesparhäuser.



Gesamtfläche 153 qm

ObergeschossErdgeschoss

Energiesparhäuser. Grundrissbeispiele.

Vorab wissen, wieviel Energie
Ihr Haus verbraucht:
Für alle von uns gebauten Häuser
erstellen wir einen Energieausweis.



 

Ideenplus:
das Passivhaus

Völliger Verzicht auf fossile 
Brennstoffe, keine Zusatz-
heizung notwendig

Architektur orientiert sich
an der Sonne (kompakter Bau-
körper, große Fenster nach
Süden, die Sonne heizt gratis) 

Hochgedämmte Massivbau-
weise und 3-fach Verglasung 

Modernste Haustechnik
(Lüftungsanlage, Erdwärme,
Solaranlage uvm.)



Energiesparhäuser. Grundrissbeispiele.

Gesamtfläche
147 qm

ObergeschossErdgeschoss



Es ist sicher außergewöhnlich, dass drei Bauunternehmen

mit fast identischer Ausrichtung gemeinsame Wege gehen. Weil aber jeder einzelne

von uns schon immer auf der Suche nach neuen und frischen Ansätzen war,

ist es sogar sehr sinnvoll, vor allem für Sie als Kunden. Nicht nur weil wir uns gegenseitig

mit einem großen Erfahrungsschatz ergänzen – zusammengenommen

haben wir in den letzten drei Jahren über 340 Häuser gebaut.

Konzept | Design  |  Text:
Chilipaper GmbH · Badstraße 19 · 93413 Cham
www.chilipaper.de · info@chilipaper.de
Fotos:
Christoph Ruhland, Peter Bauernfeind (Chilipaper GmbH)
weitere Bildquellen:
Praml Bau, Reger Bau, dreamstime.com, photocase.de

Gemeinsam stärker. Für Sie!



Wir tauschen auch wertvolle fachliche Impulse untereinander aus, entwickeln

gemeinsame Lösungen und können Ihnen durch gemeinsamen Einkauf

bessere Konditionen bieten. Auf freundschaftlicher Basis spornen wir uns

gegenseitig zu Höchstleistungen an. 

Sie als zukünftiger Bauherr profitieren in diesem Augenblick schon davon, weil Sie ein

wunderschönes Ergebnis unserer Zusammenarbeit gerade in Ihren Händen halten.



www.reger-bau.de

Josef Reger Bau GmbH · Am Forst 2 · 92648 Vohenstrauß · Telefon: +49 (09651) 92499-0 · Fax: +49 (09651) 92499-29 · E-Mail: info@reger-bau.de


