
Am Sonntag, 21. Mai, in der Zeit 
von 10 bis 15 Uhr findet eine 
Hausbaubesichtigung im „Die-
melweg“ 2 in Großseelheim 
statt. Das Bauunternehmen 
Hans-Martin Seipp aus Münch-
hausen-Wollmar stellt dort das 
in Zusammenarbeit mit den 
Bauherren – dem Ehepaar Tril-
se – entwickelte Wohnhaus vor.

„Zukünftige Bauherren können 
sich an diesem Tag über Technik 
und Standard der ausgeführten 
Leistungen beim Erstellen des 
Hauses direkt bei uns vor Ort 
informieren“, erklärt Hans-Mar-
tin Seipp. Das Bauunternehmen 
verfügt über eine 18-jährige Er-
fahrung im Bereich Erstellen von 
Wohnhäusern. Die Ausführung 
kann in allen Ausbaustufen – vom 
Rohbau bis zur Fertigstellung – im 
betreuten Bauen erfolgen.
„Das betreute Bauen liefert für die 
Bauherren den Vorteil, dass alle 
Leistungen, die als Ausstattung 
des Bauvorhabens gewünscht 
werden, direkt in die Angebote 
einfließen. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass bei der Preisgestaltung 

alle Wünsche beinhaltet sind. Die 
Ausführung erfolgt dann unter 
der Betreuung unseres Bauunter-
nehmens“, erläutert Seipp. Alle 
Fragen zur Ausführung werden 
in der Planungsphase von kom-
petenten Fachfirmen, die alle aus 
der heimischen Region kommen, 
beantwortet. Das Bauunterneh-
men Hans-Martin Seipp legt bei 
der Ausführung besonderen Wert 
auf eine energiesparende Bau-
weise. Dabei spielt die Ökobi-
lanz, betrachtet auf Herstellung, 

Lebensdauer, Energiebedarf und 
Recycling, eine große Rolle. Das 
Objekt in Großseelheim, das 
an diesem Sonntag besichtigt 
werden kann, ist ein unterkel-
lertes Zweifamilienhaus erstellt 
als Standard Effizienzhaus 70. 
Die Heiztechnik verfügt über 
eine Erdwärmepumpe, eine Wär-
mepumpe, Fußbodenheizung 
sowie Be- und Entlüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnungn. Das 
Außenmauerwerk besteht aus ei-
nem 42,5 Zentimeter Mauerwerk.

Bauherr Hans Trilse berichtet 
über die Zusammenarbeit mit 
dem Bauunternehmen Seipp: 
„Das betreute Bauen ist wirklich 
eine Super-Sache. Das Konzept 
hat meine Familie und mich über-
zeugt. Unsere speziellen Gestal-
tungswünsche wurden bestens 
berücksichtigt. Die Bauleitung 
durch die Firma Seipp hat sich 
bewährt. Wir sind Top-Zufrieden 
und können die Firma Seipp nur 
weiterempfehlen.“
In den nächsten Tagen ziehen die 
einzelnen Gewerke zum Endaus-
bau des Gebäudes ein. Dann folgt 
noch der Bau einer Doppelgarage 
sowie des Herstellen der Außen-
anlage mit Terrasse und abschlie-
ßend der Außenputz.
Mitarbeiter der Firma Seipp und 
der verschiedenen Ausbauge-
werke geben während der Haus-
besichtigung an diesem Sonn-
tag Informationen rund um das 
Thema betreutes Bauen. Auch im 
Bereich Sanierung/Umbau, Alt-
bausanierung und Außenanlagen 
ist das Bauunternehmen Hans-
Martin Seipp vielfach tätig.
Die Firma mit Sitz in Münch-
hausen-Wollmar, „Auf der Höhe 
25“, beschäftigt neun Mitarbei-
ter und existiert seit dem Jahr 
1999. Telefonisch ist das Un-
ternehmen zu erreichen unter  
0 64 57 / 91 12 38.

Anfahrt

Das Besichtigungshaus in der  
„Diemelstraße“ 2 in Großseel-
heim ist wie folgt zu erreichen: 
Etwa 150 Meter nach dem Orts-
eingang aus Richtung Marburg 
links in die „Rheinstraße“ abbie-
gen und dem Straßenverlauf fol-
gen bis ins Neubaugebiet. Fährt 
man weiter geradeaus sieht man 
das Haus direkt vor sich.
Wer ein Navigationsgerät nutzt 
sollte die „Rheinstraße“ in Kirch-
hain-Großseelheim einstellen.

„Das betreute Bauen ist
wirklich eine Super-Sache“
Zukünftige Bauherren können sich in Großseelheim live über Technik und Standard informieren

Das Haus im „Diemelweg“, in der Verlängerung der „Rheinstraße“, in 
Großseelheim kann am Sonntag besichtigt werden von 10 bis 15 Uhr.

Hans Trilse präsentiert die hochmoderne Heiztechnik des Hauses im 
Neubaugebiet oberhalb von Großseelheim.

Hans-Martin Seipp steht vor dem neuen Wohnhaus der Familie Trilse, 
das im Sommer bezogen werden soll. Fotos: Michael Acker


