Häuser, in denen man gerne wohnt
Langjährige Erfahrung, hohe Bauqualität und individuelle Ausführung –
das sind die Kriterien, mit denen sich die Wohnbau Rost GmbH regional und
überregional einen Namen gemacht hat. Das Familienunternehmen mit Sitz
in Fürth bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das von den ersten
Skizzen bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe reicht, und arbeitet dabei mit
bewährten Partnern zusammen. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf
dem Thema Energie.

Der Firmensitz der Wohnbau Rost GmbH befindet sich
im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr
1954 zurück: Damals machte
sich Maurermeister Georg
Rost mit einem Bauhandwerksbetrieb selbstständig.
Ab 1973 wurden dann erste
Gebäude schlüsselfertig erstellt, und nachdem das
schlüsselfertige Bauen immer
mehr in den Vordergrund
rückte, entstand 1977 die
Wohnbau Rost GmbH. Ein
weiterer Meilenstein war der
1979 erfolgte Umzug von
Nürnberg nach Fürth, wo seit
1996 die Planungen komplett
im eigenen Haus durchgeführt
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werden. Mit sechs Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen heute einen Umsatz
zwischen fünf und sechs Millionen Euro. „Wir fungieren
hauptsächlich als Bauträger,
wobei wir eher wie ein
Architekturbüro vorgehen“,
erklärt Karsten Kundinger. Der
Architekt und zertifizierte
Gebäudeenergieberater ist
der Enkel von Firmengründer
Georg Rost und führt zusammen mit seinem Vater,
Heinrich Kundinger, die Geschäfte.
Gebaut werden hauptsächlich Mehrfamilienhäuser,

Doppel- und Einfamilienhäuser. Hinzu kommen gewerbliche Objekte wie Büro- und
Geschäftshäuser oder Lagerhallen.
Energiesparendes
Bauen gewinnt dabei immer
mehr an Bedeutung. Das
Spektrum reicht hier vom Effizienzhaus bis hin zum Passivhaus. „Energie sparen ist für
uns ein wichtiger Punkt“, hebt

Karsten Kundinger hervor.
„Zum einen wird Energie
immer teurer und zum anderen hat der Gesetzgeber die
entsprechenden Vorgaben bei
Neu- und Altbauten in den
letzten Jahren deutlich verschärft“, erklärt er. Auch bei
der Qualität überlässt man
nichts dem Zufall. Die Häuser werden ausschließlich in

Karsten Kundinger, der zusammen mit seinem Vater die Geschäfte
führt, setzt auf hohe Bauqualität und individuelle Ausführung

Massivbauweise errichtet und
garantieren so niedrige Instandhaltungskosten. Zum
Einsatz kommen hochwertige
Rohstoffe, und bei der Innenausstattung legt man im
Hause Wohnbau Rost GmbH
großen Wert auf seine solide
Ausführung, was den Wiederverkaufswert der Häuser steigert.
Das Leistungsspektrum
der Wohnbau Rost GmbH umfasst den gesamten Bereich
individuellen Bauens. Dies
fängt bei den ersten Skizzen
an, setzt sich fort über die
Maurer-, Beton-, Putz- und
Dachdeckerarbeiten und reicht
bis zur schlüsselfertigen Übergabe eines Gebäudes. Darüber hinaus hilft das Fürther
Unternehmen bei der Grundstückssuche, bei der Finanzierung, Versicherung und der
Baubetreuung.
Am Beispiel eines Einfamilienhauses sieht der Ablauf
so aus, dass sich zunächst ein
Mitarbeiter von Wohnbau Rost
mit dem Bauherrn trifft und in
einem persönlichen Gespräch
dessen Wünsche und Vorstel-

lungen hinsichtlich Größe,
Aufteilung und individueller
Nutzung der Räume abklärt.
Dieses Gespräch dient als
Grundlage für den architektonischen Entwurf, bei dem
unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorschriften
verschiedene Bauformen und
Grundstücksnutzungen erarbeitet werden. Anschließend
werden das Ergebnis und die
entstehenden Kosten erneut
mit dem Bauherrn besprochen, damit der Entwurf voll
und ganz dessen Wünschen
entspricht und finanzierbar
bleibt. Es folgen alle weiteren
Schritte wie Durchführung
und Einreichung der Genehmigungsplanung, Absprachen
mit den Behörden, Festlegung
der technischen und energetischen Ausstattung, Erstellen
eines Energieausweises und
Einholen von statischen Nachweisen. Um einen optimalen
Bauablauf garantieren zu können, arbeitet Wohnbau Rost
mit bewährten Handwerksbetrieben aus der Region
zusammen. Hoch- und Tiefbauarbeiten, Beton- und

Gute Ausstattung, großzügige Balkone und niedriger
Energieverbrauch kennzeichnen die Mehrfamilienhäuser von Rost

Stahlbetonarbeitern, Erd- und
Kanalarbeiten sowie das
Dachdecken werden beispielsweise von der Rost-Massivbau GmbH übernommen,
während die W & R Putz- und
Stuck GmbH sämtliche Putz-,
Stuck- und Malerarbeiten
ausführt.
„Die von uns gebauten
Einfamilienhäuser sind keine
Massenprodukte aus dem
Katalog, sondern sorgfältig
geplante und individuell auf
den Kunden abgestimmte

Die in Massivbauweise errichteten Einfamilienhäuser überzeugen durch
Wertbeständigkeit und hohen Wohnkomfort

Gebäude, die sich durch
ästhetischen Anspruch und
persönlichen Wohnkomfort
auszeichnen“, betont Karsten
Kundinger und verweist auf
Details wie Fußbodenheizung,
Parkettböden, Dreischeibenverglasung, Sichtholzdachstuhl, großzügig bemessene
Terrassen oder separate Ankleidezimmer. Für die Zukunft
ist weiteres Wachstum geplant. Dabei setzt die Wohnbau Rost GmbH vor allem auf
energiesparendes Bauen.

Wohnbau Rost GmbH
Libellenweg 5
D-90768 Fürth
www.rost-wohnbau.de
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