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Erfolg können wir uns viele Wünsche er-
füllen, doch oft befinden wir uns dabei in 
einer Einbahnstraße, denn ‚Lebenszeit ist 
mit Geld nicht zu kaufen‘! Marchfeldhaus 
baut keine Häuser, sondern errichtet Le-
bensträume – eine Umgebung, die mit 
hohem technischen Standard ZEIT für 
uns schafft: FREIZEIT!

FREIZEIT
„Dieses Wort bringt mich nach langer 
Einleitung zum aktuellen Trend im Be-
reich Zeit- und Platznutzung“, so Markus 
Willert. „Vor einigen Ausgaben haben 
wir über Hausautomatisation berichtet. 
Nicht nur in den Bereichen Elektrotech-
nik, Bauteilaktivierung und Flächen-
kühlung können wir Ihr Haus ins dritte 
Jahrtausend führen. Es gibt einfachere, 
essenziellere Themen, die uns helfen Zeit 
für Sie zu finden. 

BE SMART – BE BINGO 
Staubsaugen – ein oft unbeachteter, gern 
verdrängter täglicher Zeiträuber. Markus 
Willert arbeitet seit Jahresbeginn mit 
„Fawas Zentralstaubsauger“ als fixem 
Bestandteil in den Marchfeldhäusern 
zusammen. Überzeugt haben ihn zwei 
Dinge: 

1. Mikroliving. Kleine Lebenskonzepte 
sind die Zukunft – doch wo verstauen 
wir Gegenstände wie Staubsauger und 
ähnliches? „Hier haben unsere March-
feldhäuser in Kooperation mit Fawas, 
zentrale Wandboxen, den sogenannten 
„Bingo“ verbaut. Ähnlich einer Feuer-
wehrzentrale, verstaut diese Wandbox 
Ihren Saugschlauch in einer gefinkelten 

Deckenverrohrung in der Stahlbeton-
decke und nimmt somit NULL Quadrat-
meter Stauraum in Anspruch! Mehr noch: 
Kunden ersparen sich  die Kosten zur 
Errichtung dieses Stauraums (bewertet 
mit einem Quadratmeter bei 2.200 Euro 
Errichtungkosten)!

2. Naturgemäß planen wir diese Revo-
lution des Saugens nicht irgendwo ver-
steckt hinter Türen oder in den hinters-
ten Ecken, sondern genau dort wo es ‚zur 
Sache geht: 

• Tür auf und zugreifen 
• Saugschlauch herausziehen, 
• staubsaugen 
• Saugöffnung zuhalten
• Saugschlauch zieht zurück
• Türe schließen und ab in den Garten!

Somit nochmals zurück zum Start: Nicht 
WAS wir machen, sondern WARUM wir 
es machen ist entscheident ! Weil wir uns 
Zeit sparen, um unsere FREIZEIT besser 
zu nützen!

Was genau erleichtert  
          unser Leben

Nicht was wir machen, sondern warum  
wir es machen, ist entscheidend!

„Viele von uns – und ich zähle mich dazu – 
sind Getriebene unserer Zeit und eines sehr 
zeitintensiven und fordernden Arbeits-
lebens“, ist Markus Willert, Geschäftsfüh-
rer von Marchfeldhaus, überzeugt. „Wer 
von uns kennt das nicht: Früh am Morgen 
aufzustehen, um den Kindern einen best-
möglichen Tagesbeginn und Schulstart zu 
geben,  gleich im Anschluss oder oftmals 
schon mit einigen Minuten Verzug, auf dem 
eigenen Arbeitsweg, wissend noch kurz das 
Auto auftanken zu müssen oder ein Früh-
stücksweckerl zu kaufen. Täglich nehme ich 

mir vor, es morgen gemütlicher angehen zu 
lassen“, resümmiert er.

Diese Situation hat viele Unternehmen und 
Bereiche der Baubranche bewegt, und das 
Thema „smart“ in den Hausbau gebracht. 
Unsere Lebensräume passen sich unseren 
Bedürfnissen an und helfen mit, unseren 
Alltag ein wenig zu erleichtern.

SMART – DOCH WARUM? 
Um persönliche Zeitfenster zu schaffen! Je 
nach Lebenssituation und wirtschaftlichem

HAUS & GARTEN

INFO & KONTAKT

DAS MARCHFELDHAUS
2231 Straßhof, Hauptstraße 103  

Beratungszeit: Mo - Fr von 7 - 19 Uhr

www.marchfeldhaus.at

BAUMEISTER MARKUS WILLERT
MARCHFELDHAUS
office@marchfeldhaus.at
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