
Ein eigenes Haus ist der größte 
Wunsch der meisten Menschen.

Mit dem schlüsselfertigen Konzept von Bauplan 
verhelfen Sie Menschen zu Unabhängigkeit durch

Wohnraum im eigenen Zuhause!

www.baulizenz.de
Ihr Schlüssel zur erfolgreichen Existenz!

Werden Sie Bau-Lizenzpartner!
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Wir, die Bauplan sind der neue und innovative Bau-Lizenzgeber im Haus-
baubereich - und das deutschlandweit!  

Mit Hilfe moderner, individuell geplanter Eigenheime in langlebiger mo-
nolithischer Massivbauweise und zu einem ausgewogenem Preis-Leis-
tungsverhältnis möchten wir mit unseren Partnern den lukrativen Haus-
baumarkt erobern.
 
Unabhängig durch großzügigen Wohnraum im eigenen Zuhause - die-
sen Traum können Sie als Bauplan-Bau-Lizenzpartner Familien erfüllen.  
 
Bei Bauplan planen wir moderne Energiesparhäuser mit innovati-
ver Haustechnik und vermitteln Planungs- und Bauaufträge über die  
Erstellung solcher Häuser zwischen potenziellen Bauherren und unseren 
Bau-Lizenzpartnern.
  
Seien Sie von Anfang an dabei, wenn es darum geht, dieses Potenzial 
zu verteilen. 

Bei Bauplan haben wir vor vielen Jahren ein gut durchdachtes Bau- 
Lizenzsystem erarbeitet und bis heute bereits sehr erfolgreich positio-
niert. Dadurch können wir unseren Partnern eine optimale Plattform für 
deren Geschäftsbetrieb bieten.   

Bei der Bauplan-Gruppe wächst unser Partner mit dem Erfolg des ge-
samten Systems und genießt u. a. durch Preisverhandlungen zwischen 
uns und der Industrie große Einkaufsvorteile die er als Einzelkämpfer 
nicht beanspruchen könnte. 

Neueste Innovationen und faire Preise in Verbindung mit bester Gewin-
noptimierung sind unser gemeinsames Ziel.
 
Einfach mitmachen und durchstarten!



Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Ihre wichtigsten Vorteile im Überblick:

• keine Einstiegsgebühr

• nur umsatzabhängige Lizenzgebühren

• größtmöglicher Freiraum und Geschäftsbetrieb unter der gut  
 positionierten, beim Patentamt München registrierten Dachmarke   
 „Bauplan Massivhaus“ 
 

• dauerhafte Aktualität des innovativen Webauftritts  
 „modernes-wohnen24.de“

• kontinuierliche Erweiterung des modernen Hausprogramms  
 und hochwertige Darstellung der Hausperspektiven

• Imagebroschüren, Sanitärflyer, Sonderprospekte, Visitenkarten,  
 Briefpapier, Gesamtkostenaufstellung mit Erläuterung, Büroschilder, 
 Werbeflaggen, Baustellenschilder, Werbeplanen u.v.m.

• sehr gute Einkaufskonditionen durch die Stärke der  
 gesamten Gruppe

• fortschreitende Verbesserung der Qualität in Ausstattung,  
 Haustechnik und gesundem emissionsarmen Wohnen

• optimiertes, modernes Vermarktungskonzept

• hohe Gewinnerwartung schon im ersten Jahr der Zusammenarbeit 

Und das Beste: Bauplan übernimmt die gesamten Bauherrenberatung 
bis zum Vertragsabschluss!
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für modernes Wohnen
PLANUNGSGESELLSCHAFT

BAUPLAN
MASSIVHAUS

• individuell geplant • nachhaltig gebaut
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www.baulizenz.de

BAUPLAN  
Planungsgesellschaft für modernes Wohnen GmbH

Amtsgericht Bonn • HRB 18494 
Geschäftsführer: Carina Hatzenbühler 

Auf dem Hondert 11 • 53881 Euskirchen 
Tel. 02251-9169928 • Mobil 0152-33649053 

E-Mail: baulizenz@bauplan-gruppe.de

für modernes Wohnen
PLANUNGSGESELLSCHAFT

BAUPLAN
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• individuell geplant • nachhaltig gebaut

BAUPLAN

Sie sind Maurer- und Betonbaumeister, Bauingenieur oder Architekt 
und haben Erfahrung im Bereich Schlüsselfertigbau?

Sie möchten sich auf Ihre Kernkompetenz, “das Schlüsselfertige  
Erstellen von  hochwertigen Eigenheimen“ konzentrieren?

Sie sind engagiert und ehrgeizig und möchten eine nachhaltige  
Existenz aufbauen oder einfach ein langfristiges Zusatzgeschäft  
generieren? 

Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!


