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Das mittelständische, inhabergeführte Unternehmen hat
sich neben dem traditionellen Hoch- und Tiefbau auch besonders auf innovative Bauvorhaben spezialisiert. Anton
Himmelsbach ist ein dynamischer Visionär und zugleich
zupackender Spezialist und hat daher stets die richtigen
Lösungen, die seine Kunden begeistern! Somit ist er bei innovativen und zukunftsorientierten Bauvorhaben wie auch
bei komplexen Problemstellungen der perfekte Partner!
Dies schätzen seine anspruchsvollen Kunden, die ihm gerne
ihre besonderen Projekte anvertrauen.
Präzise, fokussiert, stets alles im Blick und im vollen Einsatz
bei der Arbeit: so realisiert Anton Himmelsbach kraftvoll und
engagiert mit seinem zwanzigköpfigen Team die Bauprojekte
seiner gewerblichen und privaten Kunden bei Neu- und
Umbauten.

Petra und Anton Himmelsbach

Bauunternehmen Anton Himmelsbach

Der Bauunternehmer, der seine Kunden begeistert!

A

ls sich der Maurermeister Anton Himmelsbach

Der Erfolg des zielstrebigen, sympathischen und leiden-

im Mai 1997 als Bauunternehmer selbstständig

schaftlichen Unternehmers basiert auf den klassischen

machte, war er bald ein viel gefragter Fachmann,

Grundwerten seiner Arbeit: umfassende und qualitätsorien-

so dass sein Unternehmen rasch expandierte. Das moderne

tierte Beratung, flexible, solide und reibungslose Ausführung

Firmengebäude mit Werkhalle, Büro-, Seminar- und Sozial-

der Bauvorhaben, termingerechte, präzise Fertigstellung

räumen auf dem großzügigen Gelände in Schuttertal wurde

und faire Preise. Ein genauer Bauzeitenplan mit allen Projekt-

2002 eingeweiht.

beteiligten von Anfang an und die zuverlässige, fachkundige
Beratung vor Ort zum Einsatz geeigneter Qualitätsbaustoffe
garantieren dem Kunden das Höchstmaß an Qualität!

Auch die Sanierung bestehender Gebäude und die Rekonst-

Eine besondere Herausforderung für Bauunternehmer ist

ruktion einer Altbausubstanz sind bei ihm in besten Händen.

der Wasserkraftbau, da aufgrund der durch die Natur vor-

So wurde unter seiner Regie das traditionsreiche Hotel

gegebenen Verhältnisse beim Bau oder Modernisierung der

„Bären“ in Titisee aus dem 17. Jahrhundert nach einem

Wasserkraftanlagen immer flexible Lösungen vom Projekt-

Totalbrand behutsam in robuster Stahlbetonbau-Bauweise

leiter vor Ort gefunden werden müssen. Anton Himmels-

wiedererrichtet.

bach ist auf diesem Gebiet ein überregional gefragter Spe-

Im Auftrag des Studierendenwerkes hat Anton Himmels-

zialist, der sich perfekt darauf versteht, bei den langfristigen

bach mit seinem Team mehrere Studierendenwohnheime

Investitionen auch die naturschutzrechtlichen, gewässer-

mit jeweils sehr individuellen, flexiblen Wohnzuschnitten

und fischereiökologischen Anforderungen von Anfang an

erstellt. Für das Bauvorhaben verschiedener Mehrgenera-

angemessen zu berücksichtigen.

tionenwohnhäuser mit vollstationärer Pflegeeinrichtung,
Kindertagesstätte und Familienzentrum waren seine Kre-

Lassen auch Sie sich beim Bau oder der Renovierung Ihrer

ativität, Fachwissen, Flexibilität und Engagement für die

Traumimmobilie oder Ihres Investitionsprojektes von Anton

erfolgreiche Realisierung von entscheidender Bedeutung.

Himmelsbach begeistern!
Aber all das wäre nicht möglich ohne die Power-Frau im
Hintergrund: Petra Himmelsbach, die gute Seele des Unternehmens und die starke Frau hinter diesem dynamischen,
erfolgreichen Unternehmer!

Bauunternehmen Anton Himmelsbach
Regelsbach 1 | 77978 Schuttertal
Tel. +49 78 23/9 67 96
Fax +49 78 23/9 67 97
E-Mail: info@bauunternehmen-himmelsbach.de
www.bauunternehmen-himmelsbach.de
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