
Werte, auf die Sie bauen können.
Wir sind stolz auf eine lange Erfolgsgeschichte mit wundervollen Ge-
schäftsbeziehungen. Unsere Baukunden konnten und können sich auf ein 
maximales Bauergebnis mit vielen durchdachten Details verlassen. Das 
ist goldwert. Denn wir halten an unserem Eberle-Motto „Von Grund auf 
genau“ schon seit mehr als 60 Baujahren fest. Und der Erfolg, das sicht-
bar Geschaff ene, das Vertrauen unserer Kunden, gibt uns in unserem Tun 
Recht. 

Andere kommen und gehen. Wir bleiben.
In den letzten Jahren hat sich die Baulandschaft ständig gewandelt. Viele 
Firmen gingen genauso schnell wie sie kamen. Warum konnte sich die Fir-
ma Eberle Bau in unserer Region einen solch guten Namen erwerben? Weil 
sie wertstabil baut und saniert.

Woran erkennen Sie eine wertstabile Leistung? 
In dem Moment, wo Sie sich für ein Angebot entscheiden, wissen Sie nicht, 
welche Bauleistung sich hinter der nackten Preiszahl versteckt. Manch-
mal wird ein scheinbar günstiges Angebot im Nachhinein teuer bezahlt, 
weil Frostschäden, Setzungsrisse entstehen oder weil sich der Boden ab-
senkt. 
Denken Sie nur einmal an Qualitätsreifen: Was die ihr Geld wert sind, stellt 
sich auch erst später heraus, weil sie länger halten…

Einem wertstabilen Ansatz wird in der Entscheidungsphase viel zu 
selten Beachtung geschenkt.

EBERLE BAU
Die Experten für wertstabiles Bauen und Sanieren

Heike und Helmut Eberle 
stehen mit Leidenschaft 

und Herzblut voll und ganz 
hinter Ihrem Bau-Anliegen. 

Unterstützt werden sie durch 
ein erfahrenes Experten-

Bauteam.

Prüfen Sie Ihr Bauangebot nach wertstabilen Kriterien:

Haben•  Sie ein detailliertes aussagefähiges Angebot 
erhalten? Vieles, was auf den ersten Blick gleich klingt, ist 
nicht gleich.

Welche•  Baumaterialien stecken hinter dem Angebot? Nur der 
Fachmann kann erkennen, ob es sich um Qualitätsprodukte 
handelt.

Welche•  Garantien werden Ihnen gegeben? Viele Anbieter 
erfüllen nur die gesetzliche Mindestanforderung. 

Sind•  Folgeschäden auszuschließen? Die kann man 
im Angebot nämlich nicht erkennen.

Wir nehmen uns die Zeit, mit Ihnen Ihre
 Bauangebote persönlich durch zu gehen,  

damit keine Fragen off en bleiben. 
Tel.: 0 63 41 – 95 55 0
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Wir nehmen uns die Zeit, mit Ihnen Ihre
 Bauangebote persönlich durch zu gehen,   Bauangebote persönlich durch zu gehen,  



Anwaltskanzlei Dr. Schinkel, Godramstein:
„Wir haben schon so 
viel Lob und Anerken-
nung für unseren neu 
gestalteten Eingang er-
halten und dies möchte 
ich jetzt an Ihre Firma 
weitergeben.  Unsere 
Sanierung des off enen 
Eingangs in unserer 
Kanzlei wurde nicht 
als „Kleinauftrag“ ne-
benbei erledigt,  son-
dern mit viel Erfahrung 

und Liebe zum Detail angegangen. Verschiedene 
Gewerke wurden vereint und arbeiteten Hand in 
Hand, sauber und zuverlässig. Der erstellte Arbeits-
plan wurde exakt eingehalten und es wurden die 
Ideen des Bauherrn verwirklicht! Mehr kann man 
sich nicht wünschen. Ab jetzt werden alle unsere 
Baumaßnahmen nur noch über die Firma Eberle 
ausgeführt werden, auch ein Lob an Frau Heike 
Eberle für Ihr Interesse an der Zufriedenheit Ihrer 
Kunden. Nochmals ein großes Danke!“

Ulrike Göhring: 
„Gescheite Arbeit ist goldwert. Im Umkehrschluss 
rächt sich immer wieder nicht fachlich ausgeführ-
te Arbeit. Ich weiß, wovon ich spreche. In meinem 
Umfeld gibt es genügend Leute, die seit Jahren da-
mit beschäftigt sind, Verbocktes mühsam auszu-
gleichen. Hätten die gleich eine Fachfi rma beauf-
tragt, hätten die jetzt Ruhe. Ich mache das gleich 
richtig. Ich bin Fan von der Firma Eberle, weil ich im 
Vornherein weiß, dass die ihr Handwerk verstehen 
und das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun.“  

Ottfried Schild:
„Mit der Firma Eberle Bau bin ich hoch zufrieden, 
weil alles gut geklappt hat und sauber gearbeitet 
wurde. Was mich am meisten beeindruckt hat, 
dass der Vorarbeiter wirklich bei der Sache war 
und mitgedacht hatte.“

Kundenstimmen:
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EBERLE BAU

Die Experten für wertstabiles Bauen und Sanieren

Valentino Ivandic, Firma Texda:
„In der Angebot-
sphase hatten wir 
einen Alternativ-
anbieter, der so-
gar günstiger war. 
Doch die besonde-
re Expertise der 
Firma Eberle Bau  
im wertstabilen 
Bauen hat schluss-
endlich den Aus-
schlag und Zuschlag gegeben. Schließlich ist nicht 
der Preis, sondern die tatsächliche Bauleistung 
entscheidend. Ich kann die Firma Eberle Bau abso-
lut empfehlen.“

Peter Süssmilch, ehemaliger Daimler-
Niederlassungsleiter in Landau:
„Die Firma Eberle versteht ihr Handwerk. Es ist 
schön, solche Firmen in der Region vorzufi nden, 
weil die Zusammenarbeit wunderbar klappte und 
Spass machte. Die Qualität hat 100 % gepasst.“ 


