
Architektenhäuser zum Festpreis.
Individuell. Massiv. Modern.



„ zwo ARCHITEKTEN sind spezialisiert auf die individuelle, 
hochwertige Planung von Einfamilienhäusern. Mit ihnen 
verbindet uns eine freundschaftliche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, bei der wir dieselben Werte teilen und Ziele 
verfolgen: unseren Kunden maßgeschneiderte Architekten-
häuser in Massivbauweise zum Festpreis anzubieten. „

Besser bauen in NRW.

Seit 2003 sind wir von EN-Bau der zuverlässige Partner, wenn es um den Bau schlüsselfertiger,  
massiver und energiesparender Architektenhäuser zum Festpreis geht. Entstanden aus einem Ar-
chitekturbüro, das Senior Dipl. Ing. Joachim Schaffeld 1991 gründete, kombinieren wir heute unter 
der Leitung seines Sohnes Moritz Schaffeld solide Handwerksarbeit mit modernsten Erkenntnissen 
in der Haustechnik und der Gebäudehülle – ganz gleich ob Stadtvilla oder Landhaus, Bungalow oder 
Doppelhaushälfte. 

Was uns von anderen Bauträgern unterscheidet? Wir stehen als inhabergeführtes Familienunter-
nehmen für einen exzellenten und persönlichen Service in allen Projektphasen. Wir nehmen uns viel 
Zeit, Ihre individuellen Ideen kennenzulernen und diese, Ihrem Budget entsprechend, in eine de-
taillierte und transparente Bauplanung zu integrieren. Auch bei der Finanzierung helfen wir Ihnen 
gerne weiter. Kurz gesagt: Bei uns erwarten Sie keine Standardausführungen – jedes unserer Häuser 
ist ein Unikum, massiv und nachhaltig gebaut, nach Ihren Wünschen maßgeschneidert.

Auch während der Bauphase steht Ihnen jederzeit ein fester Ansprechpartner zur Verfügung. 
Er koordiniert die einzelnen Bauabschnitte und wacht über die Qualität in der Ausführung. Für 
beste Ergebnisse arbeiten wir zudem mit festen regionalen Partnern aus allen beteiligten Gewerken 
zusammen. Sie verbindet mit uns genau das, was auch unsere Kunden mit uns verbindet: Solidität, 
Vertrauen, Verlässlichkeit und Individualität. 

Gerne werden wir auch für Sie tätig. Fragen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team von EN-Bau
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Wenn es um Holztreppen geht, dann schwören wir auf 
die Leistungen der Firma Vierhaus. Sie steht immer für 
eine perfekte Beratung eine hochwertige Ausführung. 
Gut für uns, gut für unsere Kunden. 

Massive Architektenhäuser zum Festpreis.

Maßgeschneiderte Planung.
Maximale Kostentransparenz.

Ihr Traumhaus bauen zu dürfen, ist für uns Herausforderung und Verantwor-
tung zugleich – denn schließlich wird es für Jahrzehnte Ihr neuer Lebens-
mittelpunkt sein. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und stellen 
daher mit unserem Service aus einer Hand von Anfang an sicher, dass Ihre 
individuellen Wünsche hinsichtlich Architektur, Zeitplan und Budget nachhal-
tig umgesetzt werden. 

Mit viel Liebe zum Detail, frischen und kreativen Ideen so-
wie einem ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Ansatz 
erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine durchdachte Ge-
samtlösung in massiver Bauweise. Eine detaillierte Bau- und 
Leistungsbeschreibung sorgt dabei für maximale Kostentrans-
parenz – inklusive der Ermittlung der zu erwartenden zukünf-
tigen Nebenkosten.

Als leidenschaftliche Architekten und erfahrener Bauträger 
mit weit über einhundert erfolgreich umgesetzten Projekten, 
können wir Unwägbarkeiten frühzeitig erkennen und so je-
derzeit eine termingerechte und qualitativ hochwertige Bau-
ausführung zusichern – und das zum garantierten Festpreis.

„
„
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Fliesen Kroh ist unser bevorzugter Partner bei Fliesen. In unmittelbarer Nachbar-
schaft zu uns befindet sich die kleine aber feine Fliesenausstellung mit hochwer-
tigen Qualitätsfliesen, die Bauherrenherzen höherschlagen lassen.

„
„

Stein für Stein Ihr neues Zuhause.

Handwerkliche Tradition in massiver Bauweise, architek-
tonische Innovationen und modernste Haustechnik – wir 
von EN-Bau bieten alles aus einer fachmännischen Hand. 
Als zuverlässiger Bauträger mit der Erfahrung aus hunder-
ten Projekten setzen wir Maßstäbe bei Qualität und Be-
treuung. Während der Bauausführung übernimmt einer 
unserer Mitarbeiter persönlich die Bauleitung und dient 
Ihnen als fester Ansprechpartner. Er kümmert sich zudem 
um die:

• Bauüberwachung
• Baukoordination
• Bauleitung
• Baubetreuung

Während der Bauausführung arbeiten wir mit langjäh-
rigen, regionalen Partnern aus verschiedensten Gewerken 
zusammen, darunter:

• Maurer
• Dachdecker
• Elektroinstallateure
• Fliesenleger
• Heizungsbauer
• Sanitär
• u. v. m.

Zusammen sind wir Ihr starkes Team für den Bau Ihres neu-
en Zuhauses. Darauf können Sie sich verlassen.
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Modernste Energietechnik
in architektonisch
anspruchsvoller Hülle.

Dass sich maximale Energieeffizienz und an-
spruchsvolle Architektur nicht gegenseitig 
ausschließen müssen, haben wir in zahlreichen 
Projekten unter Beweis gestellt. Dabei hilft uns 
unser strikt ganzheitlicher Ansatz: Schon in der 
Planungsphase achten wir auf die Umsetzung 
individueller Gestaltungswünsche unter nach-
haltigen Gesichtspunkten. 

Maximale Energieeffizienz erreichen wir durch 
die Kombination aus optimierter Gebäudehülle 
inklusive Wärmebrückenminimierung, regene- 
rativer Heizsysteme und modernster Haus-
technik – immer auf Ihre individuellen 
Ansprüche abgestimmt. Ihr Budget haben wir 
dabei selbstverständlich stets im Blick – und 
beraten Sie darüber hinaus gerne zu staat- 
lichen Förderprogrammen. 

Heute können wir mit Stolz sagen, dass viele der von uns gebauten 
Häuser ohne Öl- oder Gasheizungen auskommen. Immer wieder hö-
ren wir von ehemaligen Bauherren, dass sie von der Zuverlässigkeit 
und den niedrigen Betriebskosten ihrer regenerativen Heizsysteme 
begeistert sind. Für uns Grund genug, unseren eingeschlagenen Weg 
konsequent fortzusetzen und auch Sie von den vielen Möglichkeiten 
profitieren zu lassen.

„

„

„

„
Auf Knipping und Schäpers ist immer 
Verlass. In den Gewerken Zimmer-
mann und Trockenbau vertrauen wir 
unserem langjährigsten Partner blind 
und wissen, dass Qualität, Preis und 
Service immer stimmen. 

Vogt Fensterbau baut sämtliche 
Fenster selbst und kann somit jede 
individuelle Fenstergröße und -form in 
höchster Qualität umsetzen. Auf den 
tollen Kundendienst von Vogt können 
wir uns dabei immer verlassen. 
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…wir handeln.

Dein Baustoffhandel.Dein Baustoffhandel
für Profi & Privat

An über 130 Standorten in West-, Nord- und Ostdeutsch-
land bietet die BAUKING Profi - und Privatkunden in ihren 
Baustoffhandlungen und hagebaumärkten ein umfassendes 
Sortiment rund ums Bauen.

Unsere Kunden können aus dem Lagersortiment von über 
80.000 Artikel wählen, diese Produkte direkt abholen oder 
sich von einem der 150 LKWs, die täglich für Sie unterwegs 
sind, anliefern lassen. 

Unterstützung fi nden Sie auch in unserer BAUCOACH-
Organisation, die als Dienstleister am Bau, Thermografi en, 
BlowerDoor-Prüfungen und andere Qualitätssicherungsmaß-
nahmen durchführt.

Weitere Informationen und Ihren Ansprechpartner fi nden Sie 
unter www.bauking.de

Mit Bauking verbindet uns eine über Jahrzehnte gewachsene, freundschaftliche 
Partnerschaft. Wenn es um Baustoffe geht, erhalten wir hier eine perfekte persön-
liche Beratung bis ins letzte Detail.

„
„

Bauen Sie mit Sicherheit. Bauen Sie mit EN-Bau.

Durch unser Know-how, regelmäßige Kontrollen und zahlreiche Sicherungen in allen Projektphasen 
können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Haus in Top-Qualität und mängelfrei gebaut wird. Um Ihrem 
Vertrauen jederzeit gerecht zu werden, arbeiten wir immer mit Garantien und Versicherungen, auf 
die Sie sich verlassen können. Dazu gehören:

• sicheres Baugeldkonto
• Festpreis-Garantie
• garantierte Bauzeit
• Baugewährleistungs-Versicherung
• Bauherrenhaftpflicht und Bauwesenversicherung
• zertifiziert durch den Verein zur Qualitätskontrolle VQC
• Blower-Door-Test zur Prüfung der Winddichtigkeit

Lesen Sie hier zahlreiche Rückmeldungen unserer Kunden: www.kennstdueinen.de

EN-Bau Schaffeld Bauträger GmbH
Hülsbergstraße 179
45772 Marl

Tel.: 02365 84993
Fax: 02365 84918

moritz.schaffeld@en-bau.com
www.en-bau.com

Moritz Schaffeld
Geschäftsführer


