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Firmengründer:
Joachim Glatthaar 

Herzlich willkommen bei  
glatthaar-fertigkeller

Unsere Verpflichtung - 
Die beste Basis für Ihr Haus 

Als Firmengründer darf ich Sie herzlich in der 
glatthaar-Familie begrüßen. Unser Familienunter- 
nehmen wurde 1980 gegründet. Als Spezialist für 
individuelle Fertigkeller und Bodenplatten lie-
fern wir europaweit über 4.500 Objekte pro Jahr.  
Neben dem Kellerbau können Sie sich auf unsere 
Leistungen unter anderem bei Planungen, Statik, 
Erdarbeiten sowie Projektleitungen verlassen. 
Ihre Entscheidung für einen glatthaar-fertigkeller 
garantiert Ihnen absolute Termintreue und kom-
promisslose Sicherheit und Qualität eines verläss-
lichen Marktführers im Fertigkellerbau. Mit einer 
eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
sowie im Rahmen langjähriger Kooperationen mit 
Instituten und Hochschulen arbeiten wir für Sie 
ständig an neuen Ideen und Lösungen für noch 
„intelligentere“ Keller.
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Sie sind unsere Nr. 1

Sie als Bauherr stehen im Mittelpunkt unseres Denkens 
und Handelns. Als Kellerspezialist können Sie sämtliche 
von Ihnen gewünschten Leistungen rund um den Kellerbau 
erwarten. Bei aller Erfahrung und Routine betrachten wir 
dabei jeden Keller als Unikat! Darüber hinaus steht Ihnen 
ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der Sie in jeder 
Projektphase unterstützt und auch nach Fertigstellung  
immer ein offenes Ohr für Ihr Anliegen hat. In jedem Fall ist 
ein Projektleiter ständig für Sie erreichbar - bei allen Fragen 
rund um Ihr Bauvorhaben. Unzählige Kunden haben davon 
in den vergangenen Jahren profitiert, viele haben dies 
auch öffentlich kundgetan. So haben uns Kunden in einer  
FOCUS-Money Umfrage zur Fairness von Fertigkeller- 
Herstellern bereits fünfmal in Folge mit dem Kundenur-
teil „sehr gut“ bewertet. Im bundesweiten Wettbewerb  
Deutschlands Kundenchampions® 2018 hat glatthaar-fertig-
keller den 1. Patz erreicht und ist damit das Unternehmen 
mit den besten Kundenbeziehungen. 

„Wir wurden vom Projektleiter und Bauteam 
perfekt betreut. Mit ihrer Fachkompetenz und 

tollem Service haben sie uns sehr geholfen. 
Wenn das immer so gut läuft, können Sie im 

Kundenbereich nichts verbessern!“ 
 

(Torsten R., 10.09.2014)

Unser Team ist für Sie da

„
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Ihr Wunsch ist uns Befehl

Ob Wellnessbereich oder Büro, ob Sauna, Hobbyraum 
oder praktischer Nutzkeller: Flexibel passen wir uns Ihren  
Wünschen an und machen Ihren Keller zu einem voll nutz-
baren, vor jeder Feuchtigkeit geschützten Wohn-, Arbeits- 
oder Stauraum. Tatsächlich wird Ihr glatthaar-Keller so 
gut gebaut, dass er auch unter Extrembedingungen dicht 
und warm bleibt. So steht Ihrer Kellernutzung als idealer 
Wohnraum nichts im Wege. Überzeugen Sie sich mit eigenen 
Augen – wir laden Sie in unser seit Jahren schwimmendes 
Informationsforum an unserem Stammsitz in Schramberg  
herzlich ein. Unsere Erfahrung kommt dabei in jedem Falle 
der Wohnqualität und Wertsteigerung Ihres Bauvorhabens 
zugute.

© Ines Weitermann/ www.presse-marketing.com

Wohlfühlprojekt Keller

glatthaar-innovationsforum in Dunningen-Seedorf
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Wir lassen unseren  
Worten Taten folgen

Für Ihr Bauvorhaben geben wir als qualitäts- 
bewusster Dienstleister aus Überzeugung unsere 
ganze Kraft und überlassen nichts dem Zufall. In 
einem persönlichen Gespräch erfahren Sie daher 
immer ganz detailliert, welche Vorteile sich Ihnen 
mit einem glatthaar-fertigkeller eröffnen. Gemein-
sam finden wir dabei heraus, welche unserer Leis-
tungen für Sie in Frage kommen. Alle individuellen 
Wünsche werden selbstverständlich eingearbeitet 
und umgesetzt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 
wir freuen uns auf Sie!

„ Wir sind super zufrieden. 
Vom Aufbau bis zur Abnahme des Kellers

lief alles super. Das Team war sehr 
kompetent und sachlich einfach super. “ 

 
(Maurice W., 20.09.2014)

Flexibel passen wir uns  
Ihren Wünschen an

„
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Voller Einsatz für Ihre Ziele

Kundenwünsche sind Teamsache 

Auf die Frage  
„Was können wir besser machen?“:

„Bei uns hat alles reibungslos geklappt. 
Unser Ansprechpartner bei der

Planung und Ausführung war 
nett, hilfsbereit und kompetent. 

Diese Erfahrung haben wir  
bis dato nicht als Standard erfahren. 

Wenn wir gefragt werden, welche 
Firma wir als Lieferanten für 

Keller/Bodenplatten empfehlen können,
 fällt uns sicher nur glatthaar ein.“ 

(Ralf G., 15.02.2017)

Es ist unser Anspruch, heute wie morgen Ihre Nr. 1 in Sachen 
Keller zu sein, denn „Wir lieben Keller“. Das geht nur mit 
einem funktionierenden Team. Mit kreativen Ideen in der 
Planung, engagiertem Einsatz in der Projektabwicklung und 
nicht zuletzt mit praktischem Know-how auf der Baustelle 
setzen sich alle Mitarbeiter deshalb Tag für Tag für Sie ein. 
Zu unserer engagierten Mannschaft gehören mittlerweile 
über 500 Beschäftigte. Und weil ein Unternehmen immer 
nur so gut sein kann wie seine Mitarbeiter, legen wir großen 
Wert auf ihre Aus- und Weiterbildung. Eigenverantwortlich 
und mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet, rea- 
lisieren sie die Aufgaben für Ihr Projekt lösungsorientiert 
und kundennah, schnell und effizient. 

„
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Garantierte Sicherheit geben Ihnen als Bauherr  
unsere Qualitätssiegel. Glatthaar-Produkte werden 
in Präzisionsarbeit hergestellt. Mit modernsten 
Fertigungsanlagen werden Qualitätsprodukte indi- 
viduell nach Kundenwunsch realisiert. 

Alle glatthaar-fertigkeller tragen das RAL-Siegel für 
geprüfte Baustoffe und optimale Qualität. Darüber 
hinaus ist glatthaar-fertigkeller als erstes und bis-
lang einziges Kellerbauunternehmen im Bereich 
„Planungsunterlagen geprüft“ TÜV-zertifiziert! 

Die hohen Qualitätsstandards finden sich auch in 
der Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. 
Viele Bausteine sorgen also dafür, dass Sie sich bei  
glatthaar-fertigkeller mit Ihrem Projekt rundum  
sicher und exzellent betreut fühlen. 

In einer u.a. durch das F.A.Z.-Institut durchgeführ-
ten Kunden-Umfrage, konnte das Unternehmen den 
1. Platz erzielen und darf sich nunmehr „Deutsch-
lands Kundenchampion 2018“ nennen.

Bauen ist Vertrauenssache

Projektleiter-
Einarbeitungsprogramm

Glatthaar garantiert Qualität



glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg

Joachim-Glatthaar-Platz 1

D-78713 Schramberg

Telefon +49 (0) 74 02 / 92 94 - 1000
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