
BAUEN-WOHNEN-LEBEN
in der Gemeinde Eschenburg








   

  















































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 







          
       
















    
     
      
   
   
    
    
    
    
     

  

    





     
   
   
    



     
    

   
     


      

 



     





     



    





     

   

 





   

   

    

      







    
    

    
    








    
   










      

 

     
  


     
   

   





   
   
   
     




    

   












    
    

     
     
    






     

 
   

     
    


    


    





     
   








   







      



     

     
     

   
    


     









 


     

      
     


   

    












    



    

      

   

   

    

       

   

    














   


     

   

    



    



 

    

  

  

    





    
  

    

    




     
   

   

    

     
  



    




   

  

    
     





    
    

    

     

    













                  


  
  

  

  

  

  

  

  











 

 









 



  

  

  




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








 

 






 

 






 

 



 



 







 

 













 


 

 

 























 

 

 

 

 

 

 





 

      
     































 



 

 

 

      




  

 

  

 

 











Qualität

Hausbau
ist bei uns 

Chefsache
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Hof-Feldbach-Straße 6/8

35683 Dillenburg

www.bauverein-dillenburg.de

Verschiedene Objekte in 

Eschenburg & Dietzhölztal

Die Verwirklichung 
Ihrer Lebens(T)räume 

unser Ziel!
Wohnen in allen Lebenszyklen:

Für „Einsteiger/Anfänger“, 

Familien und Senioren 

unter den Aspekten

gut, sicher, preiswert & 

lebensgerecht











 
 
 

Balcer + Stahl
Wir bauen für´s Leben gern.

Schultheissstraße 9
35708 Haiger
Telefon: 0 27 73 / 32 58
Telefax: 0 27 73 / 74 37 59
E-Mail: a.stahl@balcerundstahl.de

Erd-, Maurer- 

und Betonarbeiten
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Wohn- und Gewerbebau

Anbauten

Aufstockungen

Bauleitung

Brandschutzkonzepte

Ich berate Sie gerne, kostenlos und
unverbindlich zu einem ersten Termin

Dipl. Ing. Iris Orth
Architektin

Simmersbacherstraße 19
35713 Eschenburg

Telefon: 0 27 74 / 91 27 03
Mobil: 01 70 / 3 83 86 62
E-Mail: iris@architektin-orth.de
Internet: www.architektin-orth.de
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Hauptstraße 54

35236 Breidenbach

E-Mail: info@ing-kwagner.de

 Planung

 Bauphysik

www.twp-wagner.de

Dipl.-Ing. Frank Schmidt
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Sie und Ihr Heim stehen bei uns 
im Mittelpunkt.

Individueller Service, fachgerechte Beratung und 

erstklassige Produkte: 

Das bietet Ihnen die FRAGU Baubedarf GmbH. 

Unser Standort liegt in Ihrer Nähe, deshalb kennen 

wir die Bedingungen auf Ihrer Baustelle und sind 

schnell vor Ort, wenn Sie uns brauchen.

Wir machen Ihr Bauprojekt zu unserem Anliegen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

FRAGU Baubedarf GmbH 
Auf der Hub 2 (Am Flugplatz) 

35767 Breitscheid 

AUSSTELLUNGEN

www.fragu.de












