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Vor einem Jahr hat sich der Meister im 
Maurer- und Betonbauerhandwerk 

selbstständig gemacht. Seit 15 Jahren ist 
er als Bauleiter tätig. Seine Leidenschaft 
sind massive Ziegelhäuser. Dabei liegt ihm 
der Kunde sehr am Herzen. Denn hier ent-
steht mehr als gewöhnlich. Er ist nicht nur 
Bauunternehmer, sondern Partner. Und 
das während der gesamten Bauzeit. Im 
Gespräch hat er dem Top Magazin erzählt, 
welche Leistungen er anbietet und warum 
man beim Hausbau einfach mal die Füße 
hochlegen darf. 

Top: Herr Monz, wie findet man den 
richtigen Bauunternehmer? 

Bernd Monz: Der Preis muss stimmen, 
aber auch die Zuverlässigkeit und die 
Qualität. Bei Monz Hausbau bekommt der 
Kunde alles und noch etwas ganz Wichti-
ges mit dazu: das gute Gefühl, sich für das 
richtige Bauunternehmen entschieden zu 
haben. 

Top: Hausbau bedeutet für viele Stress 
und kaum Zeit für Familie sowie Hobbys. 
Muss das sein?

Bernd Monz: Nein, auf keinen Fall. Un-
ser Motto ist:  Bauen heißt Entspannen! 
Und das leben wir auch. Denn während 
wir zuverlässig planen, koordinieren und 
ausführen, kann sich der Eigentümer Zeit 
für die schönen Dinge des Lebens neh-
men: für Familie, Hobbys und um einfach 
mal auszuruhen. 

Top: Welche Leistungen können Kunden 
bei Ihnen erwarten und worauf legen Sie be-
sonders Wert?

Bernd Monz: Ich liefere das komplette 
schlüsselfertige Ziegelmassivhaus und 
übernehme Planung sowie Ausführung – 
Leistung und Leidenschaft im Detail. Be-
sonderen Wert lege ich darauf, dass alles 
aus einer Hand kommt und wir Partner 
sind für alles in Sachen Hausbau – wäh-
rend der gesamten Bauphase. Hier entste-
hen tolle Freundschaften, darauf bin ich 
sehr stolz.

Top: Für wen sind Sie der geeignete Bau-
partner?

Bernd Monz: Für den Privatkunden, der 
sich das Rundumsorglos-Paket wünscht 
und sich möglichst wenig mit dem The-
ma auseinandersetzen will. Den Bauplatz 
muss der Kunde mitbringen. Das ist Vor-
aussetzung. Wir bringen dann sein Traum-
haus zu Papier und setzen es um. Unsere 
Kunden sind vielfältig und kommen aus 
allen Altersschichten. Zudem realisieren 
wir Anbauten an ein bestehendes Haus. 
Sehr gerne zeigen wir im Vorfeld unsere 
Referenzobjekte. Musterhäuser von der 
Stange gibt es bei uns nicht. 

Top: Was zeichnet Ihr Massivhaus-Bau-
unternehmen aus?

Bernd Monz: Das sind die persönli-
chen Wünsche unserer Kunden. Auf diese 
gehen wir von Anfang an ein. Vom ers-

ten Gespräch über die Bauplanung und 
Ausführung des Massivbaus bis hin zur 
Bauabnahme sind wir rundum für un-
sere Kunden da. Mit uns bauen Sie nicht 
nur mit einem zuverlässigen Baupartner, 
sondern mit einem guten Freund. Bei uns 
gibt es nur maßgeschneiderte Lösungen. 
Jedes Traumhaus planen wir frei und in-
dividuell. Sämtliche Arbeiten führen wir 
gewissenhaft und in höchster Qualität 
aus. Auch an die Zukunft denken wir in 
Sachen Gebäudetechnik und Energieeffi-
zienz. Und wir koordinieren alle nötigen 
Gewerke und Meisterbetriebe reibungs-
los und preissicher. Unsere Partner sind 
Handwerker aus der Region. Kurzum: Le-
ben Sie. Wir bauen. 

Top: Warum gerade ein massives Ziegel-
haus?

Bernd Monz: Ziegel ist ein natürliches 
Material, das alle wichtigen Eigenschaften 
für ein Haus mitbringt. Ich liebe massive Zie-
gelhäuser und schätze deren Vorteile. Daher 
empfehle ich sie auch meinen Kunden. 

Top: Im Februar waren Sie mit einem 
Messestand auf den Augsburger Immobili-
entagen. Waren Sie zufrieden?

Bernd Monz: Ja, wir hatten viele gute 
Gespräche mit einer sehr positiven Re-
sonanz. Viele junge Paare besuchten uns 
am Stand. Wir hatten etwas Besonderes 
an unserem Stand und haben damit viele 
Kinder angezogen: eines unserer Häuser 
in klein mit einer Rutsche. Darauf konn-
ten die Kleinen herumtollen und wir hat-
ten Zeit, uns mit den Eltern in Ruhe aus-
zutauschen. Das kam sehr gut an. Uns ist 
es wichtig, erst einmal das Vertrauen und 
eine persönliche Bindung aufzubauen. 
Der Kunde wird dann zu meinem Partner 
während der gesamten Zeit des Hausbaus. 
Er wird zu einem Freund, den man einfach 
mal anrufen kann. Übrigens: Wir lieben es, 
weiterempfohlen zu werden.  SR Q
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