
Ihr Planungspartner

für ganzheitliche Sanierungslösungen

Sie stehen vor einem  komplexen Sanierungsvorhaben & sind noch auf der Suche nach einem erfahrenen 
Planungs- & Projektmanagementpartner, der sich auf vielfältige Sanierungsthemen versteht & Sie auch im 
Bereich Fördermittel kompetent beraten kann? Dann sind Sie bei Pronoxa genau richtig. 
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Als Planungsbüro stellen wir bereits seit vielen Jahren deutschlandweit
unsere Erfahrungen bei der Erarbeitung nachhaltiger & projektspezifischer
Sanierungslösungen für unsere Kunden (Hausverwaltungen, WEGs &
Immobilieneigentümer) unter Beweis, begleiten diese entlang des gesamten
Sanierungsprozessen & steuern alle Abläufe & Beteiligte aus einer Hand.

Für Sie ist der Start mit uns dabei vollkommen unkompliziert & risikofrei:
Denn unsere Beratungsleistungen sind vor dem eigentlichen offiziellen
Projekt-Startschuss kostenlos und beinhalten - neben einer Vor-Ort-
Besichtigung zur Grundlagenermittlung & Erstellung einer technischen
Stellungnahme - auch die Ausarbeitung verschiedener Sanierungs-
möglichkeiten sowie einer Sanierungsempfehlung inkl. Vorstellung auf der
ETV. Denn wir möchten mit Know-how, wirksamen Lösungen und einem
schlüssigen Gesamtpaket überzeugen.

Ob Sanierung der Gebäudetechnik (z.B. Trinkwasserleitungssystem,
Heizungsanlage, Elektroinstallation) oder Gebäudehülle: wir bringen
Know-how in allen Sanierungsbereichen mit und erstellen gern auch
für Sie ein energieeffizientes Sanierungskonzept, das sowohl technisch
als auch wirtschaftlich optimiert auf den konkreten Bedarf Ihrer
Immobilie & Ihr Budget zugeschnitten ist. Unter Berücksichtigung aller
zur Verfügung stehender Fördermittel!

Ihr Vorteil: Kostenlose Sanierungsempfehlung im Vorfeld

Das gesamte Sanierungsvorhaben in einer Hand

Zusammen mit unseren spezialisierten Partnern aus den verschiedensten
Fachbereichen können wir Ihr Sanierungsvorhaben als One-Stop-Shop in
allen (!) Leistungsphasen aus einer Hand ganzheitlich, kosten- &
energieeffizient umsetzen – von der Planung über die Beratung zu Förder-
und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur fachgerechten Ausführung.
Unsere Kunden profitieren dabei von direkten Schnittstellen, eingespielten
Prozessen und dem hohen Qualitätsversprechen aller Projektpartner.

Also warten Sie nicht länger: bei uns können Sie Ihr Sanierungsvorhaben mühelos
& unkompliziert anstoßen. Gern stehen wir für einen ersten Austausch sowie
Ihre Fragen zur Verfügung & freuen uns darauf, Sie persönlich beraten zu dürfen:

Gern sind wir auch für Sie da!
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Auch unsere Mitgliedschaft im proeco-Kompetenznetzwerk nachhaltige Sanierung bietet einen
bedeutenden Vorteil für Sie:
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