
Werbung

Fremd-Kapital ihr Haus bauen 
können oder eben auch ein grö-
ßeres Haus bauen können.
Uwe Karle kann seinen Kunden 
wahlweise verschiedene Konzep-
te anbieten – je nachdem, wieviel 
Eigenleistung die Kunden selbst 
in der Bauphase erbringen wol-
len und können – bis hin zum 
geschlossenen Rohbau zum Fest-

seinen kreativen Vorstellungen 
und Wünschen.
Wenn Uwe Karle sein Ange-
bot, sein Versprechen und seine 
Leistung zusammenfasst, dann 
bezieht er sich gerne auf die 
symbolträchtige und mehrdeu-
tige  Wortschöpfung „Zusam-
menBauen“, denn bei einem 
YTONG-Bausatzhaus wird das 
Haus im wahrsten Sinne des 
Wortes „zusammen“, also ge-
meinsam gebaut und es wird 

„zusammen“-gefügt aus dem 
Bausatz.
Die vom Kunden zu erbringenden 
Eigenleistungen werden durch 
dieses „gemeinsame Bauen“ so-
zusagen „kanalisiert“, denn die 
Kunden können mit einer solchen 
konsequenten Betreuung auch als 
Laien im Prinzip nichts falsch ma-
chen. So werden z.B. die beson-
ders kritischen Arbeiten immer 
gemeinsam ausgeführt, wie z.B. 
die Erstellung der Bodenplatte, 
das Anlegen der 1. Steinreihe, die 
Verlegung der Decken usw. Da-
zwischen gibt es dann einfache 

„Routinearbeiten“, die jeder en-
gagierte Kunde dann problemlos 
kostengünstig durch seine Eigen-
leistung erbringen kann. 

Mit seiner Frau Heike Rauscher-
Karle, die für Kundenbetreuung 
und Büromanagement zuständig 
ist, betreut er von Nohfelden-Sel-
bach aus für YTONG die Regio-
nen Nohfelden, Birkenfeld, Bad 
Kreuznach, Rhein-Hunsrück, 
Bernkastel-Wittlich, die Eifel 
und den Eifelkreis Bitburg-Prüm.
Seit mehr als 10 Jahren baut und 
betreut Uwe Karle nun schon 
zuverlässig, sicher und fair 
YTONG-Bausatzhäuser.
Diese langjährige Erfahrung 
rund um das Thema Hausbau be-
deutet für seine Kunden profes-
sionelle Baubetreuung während 
der kompletten Bauphase eines 
YTONG-Bausatzhauses. Dieses 
Versprechen von Uwe Karle um-
schließt die individuelle Planung 
bis hin zur persönlichen Betreu-
ung auf der Baustelle. 
Das YTONG-Programm für 
Bausatzhäuser umfasst mehr als 
50 Typen. Jeder dieser Typen ist 
änderbar und kann auf die Wün-
sche der Kunden angepasst wer-
den. Wer ganz eigene Vorstellun-
gen von seinem Haus hat, kann 
auch individuell sein YTONG-
Bausatzhaus mit Uwe Karle be-
sprechen und planen – ganz nach 

Damit dies rundum möglich ist, 
stellt Uwe Karle auch die benötig-
ten Werkzeuge und Maschinen für 
die Bauphase leihweise zur Ver-
fügung, sodass hier das benötig-
te Equipement auch Laien ohne 
eigene Investitionen in die Lage 
versetzt, ein eigenes YTONG-
Bausatzhaus in sehr guter Qualität 
zu erstellen. 
Bei organisiertem Selbstbau mit 
professioneller Unterstützung 
durch Uwe Karle haben Sie es 
selbst in der Hand, wie viel Ihr 
neues Haus kosten wird. Sie kön-
nen 50.000,00 € und mehr als 
Selberbauer sparen.
Es kommt hinzu, dass die Ban-
ken die Eigenleistungen beim 
Hausbau als Eigenkapital im 
Rahmen der Finanzierung bewer-
ten, sodass bei einem YTONG-
Bausatzhaus die Kunden entwe-
der mit weniger Eigen-Kapital/

Warum MB-Kooperationen 
mit Handwerkern?
Jeder Kunde von MB Müller 
Baustoffe in den Landkreisen 
St. Wendel und Kusel, möchte 
selbstverständlich sicher sein, 
dass „sein“ Haus mit guten & 
modernen Baustoffen und Ma-
terialien im fairen Preisleis-
tungsverhältnis von MB Müller 
Baustoffe ausgestattet wird. 
Jeder Kunde möchte aber auch, 
dass diese bei MB Müller Bau-
stoffe erworbenen Materiali-
en dann auch gut und gewis-
senhaft verarbeitet werden und 
das Haus am Ende in der ge-
wünschten Optik und Qualität 
„erstrahlt“ und viele Jahre den 
Nutzern Freude bereitet.
Um dieses „Gesamt-Ergebnis“ 
erreichen zu können, bemüht 
sich MB Müller Baustoffe fort-
während um nachhaltige und 
gute Kooperationen mit regi-
onalen Handwerkern und Un-
ternehmern, auf die sich MB 
Müller Baustoffe ebenso wie 
die Endkunden dann auch bei 
den Ausführungen der Arbeiten 
beim Hausbau verlassen kön-
nen.
Heute stellt Ihnen daher MB 
Müller Baustoffe Uwe Kar-
le aus Nohfelden-Selbach vor, 
Geschäftsführer der UKA-Bau-
satzhaus GmbH.
Uwe Karle ist langjähriger und 
erfahrener Franchise-Partner 
des namhaften Unternehmens 
YTONG und spezialisiert auf 
das Thema „Bausatzhaus“.  Das 
YTONG Bausatzhaus ist ein 
komplettes Bausystem von her-
vorragender ökologischer Qua-
lität und ist ideal für den Selbst-
bau individueller Haustypen 
und Grundrisse.

Materialien für Ihren Hausbau und Ihre Außenanlagen liefert zuverlässig MB Müller Baustoffe in Freisen

MB Müller Baustoffe empfiehlt Kooperationen mit regionalen Unternehmern.
z.B. mit Uwe Karle  - UKA Bausatzhaus GmbH –  Partner von YTONG  

MB MÜLLER BAUSTOFFE
Herr Albin Müller (Geschäftsführer)
Zum Sparrenberg 28 . 66629 Freisen  
Fon: 0 68 55 / 99 77 - 60 - Fax: 0 68 55 / 99 77 - 50
E-Mail: albin.mueller@baustoffe-mueller.de
Homepage: www.baustoffe-mueller.de B u o

Öffnungszeiten: Vom 01.03. bis 30.11.2018 – Mo – Fr: 7.30 - 18.00 Uhr, Sa:  8.00 - 13.00 Uhr

preis. Es ist alles individuell ver-
einbar und wird sozusagen „maß-
geschneidert“ für jeden Kunden.
Daraus resultiert seit über 10 Jah-
ren eine hohe Kundenzufrieden-
heit mit vielen Kunden, die Uwe 
Karle weiterempfehlen. Denn 
Weiterempfehlungen sind Ver-
trauenssache und Vertrauen muss 
man sich an jeder neuen Baustel-
le immer wieder neu „verdienen“. 
Und weil zu diesem ganzen 

„Team“ beim Hausbau auch ein 
guter Baustoffhändler als zuver-
lässiger Materiallieferant unver-
zichtbar ist, arbeitet Uwe Karle 
sehr gerne mit MB Müller Bau-
stoffe aus Freisen zusammen.

IHR TRAUMHAUS wird also 
mit Uwe Karle und MB Mül-
ler Baustoffe gemeinsam gut 
gebaut!

 
UKA-Bausatzhaus GmbH 
Uwe-Karle, Geschäftsführer

 Albin Müller – MB Müller Baustoffe

Uwe Karle
Geschäftsführer

UKA-Bausatzhaus GmbH
Zur Waldkapelle 1
66625 Nohfelden

Telefon 06875-7090585
Telefax 06875-9378445
Mobil  0172-7436140

ukabausatzhaus@t-online.de
Internet: www.ytong-bausatzhaus.de

Jeden Donnerstag im Oktober
Oktoberfest-Karte mit bayrischen Spezialitäten 

St. Wendel
Der Oktober ist die Zeit, wo je-
dermann/jedefrau natürlich an 
zünftige bayrische Spezialitäten 
und das weltberühmte Oktober-
fest denkt.
Aber nicht mehr allein in Bay-
ern und München werden solche 
Spezialitäten gereicht – nein, es 
gibt natürlich im Saarland eine 
kleine & feine Stadt, die den Na-
men des heiligen Wendelin trägt 
und wo man selbstverständlich 
im Oktober mindestens genau-
so schöne Oktoberfeste feiert 
und mindestens genauso leckere 
bayrische Schmankerl genießen 
kann.
So auch im Kurschlösschen, ge-
legen am Waldesrande von eben-
jenem schönen St. Wendel.
Und daher gibt es also auch in 
diesem Oktober des Jahres 2018 
JEDEN DONNERSTAG eine 
OKTOBERFEST-KARTE mit 
bayrischen Spezialitäten. Das 
sollten Sie sich nicht entgehen 
lassen. Los geht ś!

Unterschätzen Sie auch nicht den 
nur noch geringen zeitlichen Ab-
stand zum Jahresende!

Bitte denken Sie daher rechtzei-
tig an die Reservierungen für 
Weihnachten und/oder Ihre 
Weihnachtsfeiern…. denn eini-
ge Termine sind jetzt schon weg 

… und je länger Sie warten, des-
to höher die Wahrscheinlichkeit, 
dass jemand schneller war! Also 
bitte in diesem Jahr schnell ent-
scheiden und genügend Plätze si-
chern.

Gerne schnürt Ihnen das Team 
von Claudia Sakka im Kur-
schlösschen Ihr individuelles 
Veranstaltungspaket. 
Reservieren Sie bitte unter: 0 68 
51 / 93 93 0

Die Räumlichkeiten im Kur-
schlösschen sind herrlich gemüt-
lich, die Stühle ganz toll bequem, 
die Tische wunderbar dekoriert 
und die „ehrliche“ Küche von 
Sebastian Kresse hat bisher noch 
jeden überzeugen können. Das 

„Preis-Leistungsverhältnis“ passt. 
Was will man mehr.
Wenn es einen charmanten und 
gemütlichen Platz mit tollem Am-
biente innen und außen für priva-
te & geschäftliche Feiern in St. 

Wendel gibt, dann im Kurschlöss-
chen.
Selbstverständlich können Sie 
auch weiterhin das bekannt-gute 
Frühstücksbüffet im Restaurant 
Kurschlösschen genießen – täg-
lich (Mo – So) von 7:00 Uhr bis 
11:00 Uhr.
Das Team vom Kurschlösschen 
freut sich auf Ihren Besuch im Re-
staurant und im idyllischen Bier-
garten, der für seine ruhige Lage 
und seinen Charme bekannt ist 

… eben Biergarten-Romantik 
„pur“. 
Reservierungen sind erwünscht 
unter 0 68 51 – 93 93 0.

Öffnungszeiten Küche:
Montags Ruhetag, Dienstag bis 
Samstag 18:00 – 22:00 Uhr, Sonn-
tag 12:00 – 14:00 sowie 18:00 – 
22:00 Uhr, Frühstücks-Büffet von 
Montag bis Sonntag 7:00 – 11:00 Uhr

 Hotel-Restaurant Kurschlösschen St. Wendel

Hotel-Restaurant Kurschlösschen
Frau Claudia Sakka

Am Bosenberg 5
66606 St. Wendel

Fon: 0 68 51 /  93 93 0
E-Mail: c.sakka@kurschloesschen.de
Homepage: www.kurschloesschen.de 

Claudia Sakka – Kurschlösschen

®

Hotel-Restaurant
… weil es Spaß macht zu helfen!

Wir sind ein

…natürlich im Kurschlösschen am Bosenberg!

Kennen Sie als Hausbesitzer das solare  
AKTIVIMMO-CARPORT-SYSTEM?

Ein Bauelement mit Doppelnutzen – Ihr Solarkraftwerk vor 
der Haustür

Volker Strass, engagierter Un-
ternehmer im ENERGIEDORF 
OBERKIRCHEN und aktives 
Mitglied im Orts-Marketing-
Team von Ortsvorsteher Roland 
Becker, stellt mit seiner AKTI-
VIMMO GmbH jetzt auch eine 
ästhetische Systemlösung für 
Ihren individuellen Solar-Car-
port vor.
Mit seiner qualitätsbewussten 
Philosophie entwickelt, baut und 
realisiert Volker Strass schlüs-
selfertige hochqualitative So-
lar-Carports in verschiedenen 
Größen und Leistungsklassen. 
Für seine flexiblen und maßge-
schneiderten Umsetzungen ver-
wendet er ausschließlich hoch-
wertige Materialien.
Die AKTIVIMMO GmbH plant 
kostengünstig und flexibel er-
weiterbar komplettintegrierte 
Solar-Carports, mit einer zeit-
sparenden und kostengünsti-
gen Montage. Die leichten und 
zugleich äußerst robusten ein-
gesetzten Doppelglasmodule 
übertreffen herkömmliche Car-
port-Überdachungen hinsicht-
lich der Regendichtheit und der 

architektonischen Ästhetik und 
Lichtdurchlässigkeit.
Der AKTIVIMMO-Solar-Car-
port verknüpft die klassische 
Unterstellmöglichkeit für Ihr 
Fahrzeug mit der Funktion einer 
leistungsstarken Photovoltaik-
anlage: Sie erhalten einen licht-
durchfluteten, trockenen Unter-
stand dank der Überdachung 
aus transparenten Doppelglas-
modulen, die zugleich die Dach-
haut ersetzen. Die leichten und 
äußerst robusten eingesetzten 
Doppelglasmodule überzeugen 
durch ihre filigrane Ästhetik, 
ihre Regendichtheit und Licht-
durchlässigkeit.
Damit setzt die AKTIVIMMO 

GmbH von Volker Strass neue 
Maßstäbe bei der Vollintegration 
von Photovoltaik-Modulen auf 
Carport-Dächern. 

AKTIVIMMO GmbH- 
-Energiesysteme-
GF: Volker Strass
Museumstr. 32
66629 Freisen- Oberkirchen 
(SÜDBAHNHOF )
Fon: 0 68 55 / 18 48 90
Mobil: 0157 / 83 46 48 95
E-Mail: info@aktivimmo.de                                                                                        
www.aktivimmo.de
www.Meine-Energie.Saarland

Volker Strass 
Gebäudeenergieberater (HWK) Bildquelle ClickCon GmbH&Co.KG


