Ob Neubau, Ausbau, Umbau oder
Renovierung, ob Erdarbeiten, Estrichoder Fassaden-, Fliesen- und Natursteinarbeiten, ob Zimmerer- oder Holzbauarbeiten – ein Meisterhaft-Betrieb erfüllt
immer Ihre Anforderungen.
Unser Meisterhaft-Siegel mit fünf Sternen
steht für meisterhafte Leistungen und ein
besonders hohes Qualitätsangebot, das
zusätzlich durch externe Güteüberwachungen
im Bereich technisches Know-how, Umweltund Sicherheitsmanagement gewährleistet
wird. In den Bereichen Qualitätskontrolle,
Unternehmensführung und Mitarbeiterschulung sind wir vorbildlich.

Ihr Meisterhaftbetrieb in Ihrer Nähe

Die nachhaltige und ganzheitliche
Qualifikation unseres Unternehmens
bürgt für Ihre Zufriedenheit.

Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz
Max-Hufschmidt-Straße 11
55130 Mainz
Tel.: 06131 / 98349-0
Fax: 06131 / 98349-49
mainz@bauwirtschaft-rlp.de
www.bauwirtschaft-rlp.de
Sie möchten noch mehr dazu wissen?
Wir informieren Sie gern.
www.meisterhaftbauen-rlp.de
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Sie wollen meisterhaft bauen?

Auf diese Sterne
können
können Sie
Sie bauen!
bauen

Bauen ist Vertrauenssache
Wer heute eine Baumaßnahme in Angriff
nimmt, investiert oft viel Geld. Damit
dieses Geld auch gut angelegt ist, muss
sich ein Bauherr auf die ausführenden
Gewerke verlassen können. Das ist aber
gar nicht mehr so einfach, seit die Handwerksordnung novelliert und damit auch
in einigen Bereichen der Meistertitel aufgeweicht wurde. Gut, dass die deutsche
Bauwirtschaft darauf reagiert hat.
Um Bauherren ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben, hat die deutsche Bauwirtschaft ein System zur Qualitätssicherung
entwickelt: die Meisterhaft-Qualifizierung.
Das Meisterhaft-Qualitätssiegel tragen
nur Betriebe, die Mitglied in einer Innung
oder einem bauwirtschaftlichen Verband
sind und in die Handwerksrolle eingetragen
sind. Diese Betriebe verfügen über eine
Meister- oder vergleichbare Qualifikation
und liefern daher meisterhafte Leistungen –
sie verdienen deshalb Ihr Vertrauen.

Meisterhaft hat viele Vorteile

Geprüft – und für gut befunden

• Meisterhaft Bauen ist nachhaltig, ökonomisch und ökologisch – und das zu
einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unternehmen mit Meisterhaft-Siegel
werden regelmäßig überprüft, ob sie
die umfangreichen Qualifizierungskriterien auch tatsächlich erfüllen.
Die Zertifizierung Bau GmbH überwacht
und koordiniert die Umsetzung der
Meisterhaft-Anforderungen.

• Meisterhafte Betriebe beraten
kompetent und bieten eine fachlich
professionelle, termingerechte und
saubere Ausführung vor Ort.
• Mitarbeiter von Meisterhaft-Betrieben
sind qualifiziert, motiviert und dank
kontinuierlicher Weiterbildung immer
auf dem neuesten Stand der Bau- und
Materialtechnologie.

Damit wird der hohe Qualitätsanspruch
sichergestellt, für den das MeisterhaftSiegel steht: Kompetenz und Sicherheit
bei jedem Arbeitsschritt sowie faire
Preise bei bester Qualität.
Meisterhaft-Betriebe stehen für erstklassige Arbeit, beeindrucken durch ihr
Know-how und ihre schnelle und saubere
Ausführung – damit Ihr Bauvorhaben
reibungslos fertiggestellt wird und Sie
lange Freude daran haben.

