
Ein Haus wird gebaut, 
aber ein Zuhause wird geformt
Hazrat Inayat Khan

 Wohnbau



Ein Profi, der Wohnträume 
wahr werden lässt
Ob individuelles Einfamilienhaus, klassischer Bungalow oder 
modernes Mehrgenerationenhaus: Das Bauen von Wohn-
raum erfordert immer höchste Qualität und einen Baupart-
ner, dem Sie rundum vertrauen können. Mit der Erfahrung 
aus über 120 Jahren ist Böpple in Heilbronn und Umgebung 
ein verlässlicher Partner, der mit größter Kompetenz Ihre 
Bau- und Wohnträume Wirklichkeit werden lässt – als neu 
gebautes Architektenhaus oder in Ihrem Altbau, den wir um-
fassend für Sie sanieren und modernisieren.

Unsere Architekten planen individuell nach Ihren Wünschen 
für Sie Ihr Traumhaus zum festen Preis und mit ver bindlichem 
Fertigstellungstermin. Aus einer Hand in schlüssel fertiger 
Massivbauweise wird Ihr Haus mit außergewöhnlich persön-
licher Betreuung durch unsere Bauleiter realisiert. Ob nach 
Maß gebaute Einfamilien häuser, Bungalows, Doppel häuser, 
Reihenhäuser oder Mehrfamilienhäuser sowie Umbauten, 
Anbauten, Ausbauten, Sanierungen und Modernisierungen – 
wir kümmern uns darum, dass Sie sorgen- und stressfrei zum 
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„Vom ersten bis zum letzten Tag waren wir mit  
unserem Vorhaben bei Ihnen in den richtigen  
Händen. Besonders die Bauzeit haben wir als  
entspannt wahrgenommen.“ Familie Reber

vereinbarten Termin einziehen können. Vor, während und 
nach Ihrer Bauphase legt Böpple Wohnbau größten Wert auf 
absolut beste Qualität und einen Service, bei dem Sie jeder-
zeit das beruhigende Gefühl genießen, mit uns als Baupartner 
die richtige Wahl getroffen zu haben.



Böpple Wohnbau –  
unsere Leistungen auf einen Blick

 Planung, Organisation und Umsetzung aus einer Hand

 schlüsselfertiger Bau in Massivbauweise höchster Qualität

 transparente Angebotsgestaltung mit Festpreis

 bewährter Bauablauf mit professionellem Konzept

 persönliche Betreuung in Planung und Bauleitung,  
so dass Ihnen Ihr Bauvorhaben von Anfang bis Ende  
Freude bereitet

 Fertigstellung zum vereinbarten Termin

 zukunftsfähige und energieeffiziente Haustechnik,  
die sich Ihrem Leben anpasst

 Bauwerterhaltung für Bestandsimmobilien

 Know-how aus über 120 Jahren in der Baubranche

 Netzwerk an stetig kontrollierten regionalen 
Handwerksfach betrieben
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Wir sind Ihr regionaler  
BAUMEISTER-HAUS® Partner
Als Mitglied der BAUMEISTER-HAUS® Kooperation e.V. bauen  
wir nach zertifizierten Qualitätsstandards, die höchsten 
Ansprüchen hinsichtlich Material, Energie effizienz und Wert
erhaltung genügen. Und das heißt unter anderem: Ihr Haus 
wird in Massivbauweise erstellt und die Gebäudehülle sowie 
Heiz- und Lüftungstechnik nach modernstem ÖkoPlus-Prinzip 
geplant und umgesetzt. 

In rund 50 Jahren haben die geprüften und zertifizierten 
BAUMEISTER-HAUS® Partner mehr als 50.000 Traum häuser 
an zufriedene Bauherren übergeben.



Vorteile, auf die Sie bei uns bauen können
 Planungs-Vorteil 
Schon vor der Planung hören wir Ihnen bereits aufmerk-
sam zu. Denn individuelles Bauen heißt, Ihren persön-
lichen Wohnideen und Wünschen Raum zu geben.

 Festpreis-Vorteil 
Wir bieten Ihnen den Vorteil fester Preise. Sie werden Ihr 
Festpreisangebot von BAUMEISTER-HAUS® für alle finan
ziellen Angelegenheiten einsetzen können.

 Wertbestands-Vorteil 
Massive und natürliche Materialien werden Ihnen ein an-
genehmes Raumklima und eine vermögenssichere Investi-
tion garantieren – ein Leben lang.

 Bauzeit-Vorteil 
Wir sagen Ihnen vorab, wann Sie einziehen können. Somit 
können Sie den Umzug in aller Ruhe vorbereiten. 

 Qualitäts-Vorteil
 Wir setzen für Sie auf die Qualität von festen regionalen 

Handwerksfachbetrieben, mit denen wir über viele Jahre 
hinweg zusammenarbeiten und deren hohe Ausführungs-
qualität immer wieder neue Maßstäbe setzt.

 Transparenzgarantie
 Sie haben dank unserer genauen und ehrlichen Bedarfs-

analyse und unserer detaillierten, individuellen Leistungs-
beschreibung jederzeit den genauen Überblick.

 Baubetreuungs-Vorteil 
Sie haben einen festen Ansprechpartner und sind bis  
zur schlüsselfertigen Übergabe bei uns garantiert in aller-
besten Händen.

 Erfahrungs-Vorteil 
Sie profitieren vom gebündelten ProduktKnowhow einer 
starken Gruppe, die sich seit rund 50 Jahren als  
Qualitätsgemeinschaft bewährt.
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 Eigenleistungs-Vorteil 
Ob schlüsselfertig oder mit Eigenleistung – Sie können frei  
wählen und somit Einfluss auf die Bausumme nehmen.

 Vertrags-Vorteil 
Sie haben nur einen Vertragspartner, der für die verein-
barte Leistung die volle Verantwortung übernimmt und 
alle Hindernisse aus dem Weg räumt.

 Aus-einer-Hand-Vorteil 
Wer ist zuständig für den Stromanschluss im Haus? Was, 
der Kaminfeger weiß noch nicht Bescheid? Diese und 
weitere Fragen mit Behörden sowie öffentlichen Ämtern 
werden für Sie erledigt.

Bauwerterhaltung

Sie haben ein Bestandsgebäude, das Sie moder-
nisieren, umbauen oder einer anderen Nutzung 
zuführen möchten? Auch hier ist Böpplebau Ihr 
kompetenter Partner. Mit langjähriger Erfahrung, 
dem Gefühl für erhaltenswer te Bausubstanz, inno-
vativen Ideen und modernster Technik finden wir 
Lösungen, um bestehende Immobilien risikofrei fit 
für die Zukunft zu machen. Weitere Informa tionen 
zur Böpple Bauwert erhaltung finden Sie unter 
www.boepplebau.de.
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Vertrag

Bauantrag

WerkplanbesprechungBemusterung

Bauphase

Abklärung der Finanzierung

Präsentation Entwurf  
mit Fest preisangebot

Hausabnahme

Ihre Zufriedenheit

Ihre Empfehlung

Ihr neues Zuhause

Ein klarer Weg  
in Ihr neues Zuhause

Beratungs- und Planungsgespräch

Gemeinsame 
Grundstücks besichtigung
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Mit einem schlüssigen Konzept  
in die eigenen vier Wände
Für Ihr Bau- und Wohnobjekt bieten wir Ihnen eine schlüssel-
fertige Umsetzung, die von der Planung über verschiedene 
Ausbaustufen bis hin zum einzugsbereiten Haus reicht. Das 
heißt, dass Sie auf Wunsch Eigenleistungen einbringen oder 
die komplette Umsetzung uns überlassen können, so dass Sie 
nach der Bauzeit direkt in Ihr fertiges Haus einziehen können. 

So sparen Sie nicht nur Zeit und erhalten eine umfassende 
Garantie, sondern können sich um die für Sie wichtigen Dinge 
kümmern – ob beruflich oder privat.

„Wir haben bislang keinen Moment bereut, gebaut zu 
haben – vor allem aber, mit Ihnen gebaut zu haben.  
Alles in allem können wir auf eine stressfreie Bauzeit  
zurückblicken und jedem Bauinteressenten guten  
Gewissens Ihre Firma empfehlen.“ Familie Scherer



Mit uns macht Bauen Spaß
Viele Menschen würden gerne ein Haus bauen, scheuen aber 
den berühmt-berüchtigten Baustress und den zeit raubenden 
Organisationsaufwand. Böpple Wohnbau nimmt Ihnen diese 
Sorgen und steht aufpreisfrei mit einem ganz außergewöhn-
li chen Rund-um-Service vom ersten Gespräch bis über die 
Schlüssel übergabe hinaus an Ihrer Seite. Wir erstellen indi-
vi duell Ihre Baupläne, die optimal auf Ihre Wünsche und 
Gege benheiten abgestimmt werden. Ihr persönlicher und 
erfahrener Bauleiter nimmt Ihnen professionell – von der 
Baustellenabsicherung und -versicherung bis zur Terminie-
rung der Endabnahme – die vermeintlichen Kleinigkeiten 

rund um Ihre Baustelle ab, die im Nachhinein viel Zeit und 
Geld kosten können. Er koordiniert die Handwerksunter-
nehmen und sorgt dafür, dass alles termingerecht und qua-
litätsgetreu abläuft und nichts vergessen wird. Er ist auch 
Ihr Ansprechpartner für Sonderwünsche und informiert Sie 
regelmäßig über den aktuellen Stand Ihres Bauprojekts.
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„Wir bedanken uns dafür, dass wir in unser Haus deut-
lich früher einziehen konnten als geplant. Ebenso kam 
für uns während der gesamten Bauzeit kein Stress auf. 
Wenn wir das in unserem Bekanntenkreis erzählen, will 
dies keiner so richtig glauben. Sie haben es mit Ihrem 
Team hinbekommen. Sie haben es erreicht, dass wir voll-
kommen entspannt in unser neues Eigenheim einziehen 
konnten.“ Familie Domke

Unsere Handwerker



Die Bauunternehmung Böpple GmbH
Böpple Wohnbau ist eine eigenständige Größe der Bauun-
ternehmung Böpple. Seit der Unternehmensgründung im 
Jahr 1905 hat sich „Böpplebau” mit ihren heute insgesamt 
rund 100 Mitarbeitern zu einem der führenden Baupartner 
im süddeutschen Raum entwickelt. Nutzen auch Sie für die 
optimale Umsetzung Ihrer Bauprojekte unser ganzheitliches 

Leistungsspektrum und profitieren Sie von dem Know-how 
unserer Spezialisten. Neben der Zentrale in Heilbronn ist die 
Niederlassung Schwäbisch Hall (Gewerbebau und Wohnbau) 
für unsere Kunden da. Gerne besprechen wir mit Ihnen per-
sönlich, wie wir auch Ihr Projekt entwickeln und realisieren 
können.

 Bauwerterhaltung

 Gewerbebau

 Facility 
 Management

 Projektentwicklung

 Rohbau

www.boepplebau.de

 Haustechnik

 Wohnbau

 Wohnbau
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Ihr direkter Draht zu unseren Profis

Tobias Kiess
Abteilungsleiter, Bauleitung

Telefon 07131 2610-200

Telefax 07131 2610-290

tobias.kiess@boepplebau.de

Michael Wiesner
Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Telefon 07131 2610-200

Telefax 07131 2610-290

michael.wiesner@boepplebau.de

Dagmar Wieland
Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Telefon 07131 2610-205

Telefax 07131 2610-290

dagmar.wieland@boepplebau.de

Sabrina Pleines
Planung

Telefon 07131 2610-275

Telefax 07131 2610-290

sabrina.pleines@boepplebau.de



Nichts freut uns mehr  
als zufriedene Bauherren
Sicherlich gehören bei einem Bauprojekt vor allem Indivi-
dualität, Qualität, Pünktlichkeit und Kostenkontrolle zu den 
wesentlichsten Aspekten. Bei Böpple zählt jedoch auch der 
persönliche Umgang dazu, denn wir möchten für unsere Kun-
den der Baupartner sein, bei dem sie sich rundum verlässlich 
aufgehoben fühlen. Fairness, Vertrauen, intensive Betreuung 
und immer ein offenes Ohr für Wünsche und Fragen gehören 

daher fest zu unserer Philosophie. Natürlich interessiert es 
uns deshalb auch, was unsere Bauherren nach ihrem Einzug 
über uns zu sagen haben. Wir sind stolz auf jedes Lob und 
verstehen Kritik als wertvollen Hinweis, wo wir uns noch ver-
bessern können.
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  Verantwortung und Vertrauen

  direkt und persönlich

  ehrlich und fair

  Qualität und Vollreferenz

  spezialisiert/kompetent und 
 diversifiziert

  einfach und effektiv

  profitabel und wirtschaftlich

  wertschätzend und motivierend

  nachhaltig und innovativ  gemeinsam erfolgreich

Wir (er)schaffen Lebensqualität. Für unsere Bauherren, Kunden und Mitarbeiter.

Unsere Werte



Böpple Wohnbau

Ein Leistungsbereich der

Bauunternehmung Böpple GmbH

Wannenäckerstraße 77
74078 Heilbronn
Telefon: 07131 2610-200
Telefax: 07131 2610-290
E-Mail: wohnen@boepplebau.de
www.boepplebau.de

www.boepple-wohnbau.de


