
Wir bauen, 
Wovon Sie reden.

FreYLer Konzepttag

www.freyler.de



FreYLer 
von Anfang an

Wir planen zukunftsfähige Baulösungen und 
setzen sie so individuell um, dass die Gewerbe- 
oder Industrie-Immobilie zum langfristigen 
Erfolg unserer Kunden beiträgt.
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www.freyler.de

Menschen stellen wir bewusst ganz konkret ins Zen-
trum jeder Lösung. Denn sie sind das Unternehmen, 
sie entwickeln Prozesse und erbringen im Gebäude 
täglich Leistungen. Die Immobilie ist kein abstrak-
tes Konstrukt, sondern ihre Umgebung, die Alltag 
und Abläufe maßgeblich mitgestaltet.

Die Bedürfnisse des Bauherrn bestimmen unsere 
ganzheitliche Planung. Transparenz, Vertrauen 
und Verständnis sind das Fundament einer guten 
Zusammenarbeit – deshalb beginnt jedes Projekt 
mit einem Konzepttag, der allein Kundenwünschen 
gewidmet ist.

WIr BAUEn Für MEnschEn.
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FreYLer 
von Anfang an



Die FrEYLEr
Disziplin:
einfach gut
zuhören.
Der Konzepttag ist der erste schritt zur sorgfältigen Erarbeitung 
perfekter Lösungen. Er ist entspannt und inspirierend, seine 
Bedeutung geht weit über einen Ersttermin bei einer schönen Tasse 
Kaffee hinaus. Wir hören einen Tag lang zu, wenn sie erzählen, 
wie sie und Ihr Team sich die Zukunft vorstellen. 

Wir möchten in ruhe mit Ihnen sprechen – über das, was sie tun, 
und wie sie es tun. Deshalb beginnen wir jedes Bauprojekt mit 
einem Konzepttag, der fernab vom Tagesgeschäft und erst einmal 
vollkommen unabhängig von einer späteren Umsetzung stattfindet. 
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Am Anfang 
steht: 
viel Freiraum.

Willkommen 
zum FrEYLEr 
Konzepttag!

Im hier und Jetzt geht es um Ihr Unternehmen: um Ihre Abläufe, 
Ihre Pläne und Ihre Perspektiven. Wir werden konkret, indem wir 
uns zuerst mit den Funktionen einer Immobilie befassen, nicht 
mit lichten höhen, stahlträgern und Materialfarben.
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Unser 
gemeinsames
Ziel: das 
OPTIMUM.

Zusammen kreieren wir Ihr Gebäude – fern dem Alltag, 
ganz ungestört im angenehmen Ambiente eines Ta-
gungshotels. Ihre Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit 
unseren spezialisten wie Architekten und Ingenieuren das 
Fundament eines individuellen Konzepts für Ihr Projekt. 

Der Lösungsansatz, der unter Ihrer Mitwirkung entsteht, 
schenkt Ihnen sicherheit: Die geplante Immobilie wird 
nicht nur repräsentativ wirken, sie gestaltet die Arbeits-
abläufe in Ihrem Unternehmen freudvoller, effizienter und 
erfolgreicher. 

Prozesse, Märkte und Technologien ändern sich. Um Ihre 
Immobilie vorausschauend auf ideale Abläufe und die 
Menschen in Ihrem Team einzurichten, gewinnen wir am 
Konzepttag ein tiefes Verständnis für Ihr Unternehmen.
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Im interdisziplinären Team ergründen 
wir, welche Funktionen ein ideales 
Gebäude für Ihr Unternehmen und 
seine Menschen haben soll. Der Weg 
zum optimalen Projektkonzept mit 
bestem Ausblick auf die Umsetzung 
eines visionären Firmengebäudes.

Am Ende des Konzepttags steht eine 
praxisnahe Planungsbasis für eine 
Immobilie, die weit in die Zukunft 
hinein tragfähig bleibt, weil wir schon 
in dieser ersten Phase auf größte 
sorgfalt und professionelle heran-
gehensweisen setzen.

Wir bauen für Menschen. Ausführliche 
Gespräche und eine aktive Zusammen-
arbeit von der ersten Idee bis zur bauli-
chen Umsetzung bringen nicht nur die 
individuelle Immobilie wunschgemäß 
auf den Weg, sondern auch die Einhal-
tung des Zeit- und Budgetrahmens.

das optimum das gebäude die FreYLer verbindung
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Und so 
geht’s



Das ideale Ergebnis:
ein perfekter Plan.
Am Ende des Konzepttags steht erfahrungsgemäß ein zufriedenes Team, das seine Bedürfnisse und Ideen in die Zukunft des Unternehmens 
hat einbringen können – und ein praxisnahes Konzept. Aus den im OPTIMUM-Verfahren entwickelten Ansätzen erstellt das FrEYLEr Team 
eine tragfähige strategie, die Architekten und Ingenieuren eine konkrete Planung ermöglicht. 

Wir freuen uns auf sie.

FrEYLEr Unternehmensgruppe
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JETZT AnFrAGEn:
unter info@freyler.de oder 
telefonisch unter +49 (0) 7644 805 0

FreYLer Konzepttag

www.freyler.de              


