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Massivhaus nach Wunsch

Die Firma Weton Massivhaus
GmbH, die mit einer Niederlas-
sung im Gewerbegebiet „Nörd-
lich der Heßheimer Straße“
vertreten ist, erstellt als Gene-
ralunternehmer schlüsselfer-
tige Massivhäuser.

„Jedes Haus wird ganz individu-
ell nach den Wünschen des
Kunden geplant“, betont Rupert
Perreth, Leiter der Frankentha-
ler Niederlassung. Zu den 16
Mitarbeitern, die in dem 2010
errichteten, modernen Büroge-
bäude in der Ernst-Rahlson-
Straße tätig sind, gehören drei
Architekten, zwei Bauzeichner
und ein Energieberater.

In Gesprächen mit den Ver-
kaufsberatern und den Archi-
tekten teilt der Kunde mit, wie
er sich sein Eigenheim vorstellt.
Themen dabei seien unter an-
derem die Aufteilung der Räu-
me, Energieversorgung, Aus-
stattung und die Frage, ob das
Haus komplett oder nur teilwei-
se ausgebaut werden soll, so
Perreth. Auch werde überprüft,
ob die Vorstellungen der Bau-
herren mit den Vorgaben des
Bebauungsplans zu vereinbaren
sind. Zudem werde gemeinsam
das Grundstück besichtigt, so
Perreth. In Einzelfällen vermitt-
le Weton ein Grundstück, in der
Regel sei das Baugrundstück be-
reits im Besitz des Kunden.

Anregungen können sich
Bauherren aus einem Katalog
holen, in dem Häuser zu sehen
sind, die von Mitarbeitern von
Weton geplant wurden. Die Pa-
lette der Gebäude reicht von
Doppelhäusern über Landhäu-

Einzige Niederlassung der Weton Massivhaus GmbH in Frankenthal

ser und Bungalows bis hin zu
Stadtvillen. Gebäude in klassi-
schem oder traditionellem Stil
sind in dem Katalog ebenso zu
finden, wie Häuser in moderner
Architektur. „Wer möchte, kann
sich ein Haus aus dem Katalog
aussuchen, das ist aber die Aus-
nahme, in der Regel dient der
Katalog vor allem als Anre-
gung“, berichtet Perreth.

Wenn die Planung steht und
ein Vertrag geschlossen wurde,
bereiten die Weton-Mitarbeiter
den Bauantrag vor. Sobald die
Baugenehmigung vorliegt, kann
mit dem Bau des Massivhauses
begonnen werden. Einer der
vier bei der Frankenthaler Nie-
derlassung der Weton Massiv-
haus GmbH tätigen Bauleiter
kümmert sich um alles, was mit
dem Bau zu tun hat. Wer möch-
te, bekommt sein Haus schlüs-
selfertig errichtet, muss das Ei-
genheim nur noch einrichten
und einziehen. Wer gern selbst
als Handwerker tätig wird oder
etwas weniger Geld zur Verfü-
gung hat, kann sich von Weton
einen Rohbau inklusive Dach-
eindeckung errichten lassen
und sich dann selbst um den In-
nenausbau kümmern. Auch
Zwischenlösungen seien mög-
lich, sagt Perreth. Weton sorge
dann nur für einen Teil des In-
nenausbaus, der Bauherr über-
nimmt die anderen Gewerke.

Unabhängig davon, welche
Entscheidung der Bauherr trifft,
„bei uns stimmt das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis“, so Perreth.

Seit 2010 ist die Niederlas-
sung der Weton Massivhaus
GmbH in Frankenthal ansässig.

„Wir waren die ersten in dem
neuen Abschnitt des Industrie-
gebiets, haben ein sehr schönes
Grundstück gefunden, auf dem
wir ein Bürogebäude im moder-
nen Stil errichtet haben und
fühlen uns an diesem Standort
richtig wohl“, sagt Perreth.

Die einzige Niederlassung des
Familienunternehmens, das
seinen Stammsitz in Limburg an
der Lahn hat, hat sich schon vor
knapp 50 Jahren in der Region
angesiedelt. Werner Eufinger,
der die von Josef Eufinger 1895
gegründete Firma Weton zu ih-
rer heutigen Größe führte,
gründete in Bobenheim-Rox-
heim eine Niederlassung, deren
Aufgabe es war Beton-Verbund-
pflastersteine herzustellen. Seit
über 30 Jahren war die Nieder-
lassung in Bobenheim-Roxheim
ausschließlich als Generalun-
ternehmer im Massivhausbau
tätig. Das Gebäude in Boben-
heim-Roxheim habe nicht mehr
den Anforderungen entspro-
chen, nennt Perreth als Grund
für den Umzug nach Franken-
thal. Wie fast alle Mitarbeiter
der Weton Massivhaus GmbH
ist er seit vielen Jahren bei dem
Unternehmen tätig.

Aus einem Umkreis von etwa
80 Kilometern kommen nach
Angaben von Perreth die Kun-
den. Etwa 75 Prozent der Kun-
den würden auf Empfehlung
von Bekannten, Verwandten,
Freunden oder Arbeitskollegen,
die mit der Arbeit von Weton
zufrieden waren, den General-
unternehmer mit dem Bau ihres
Hauses beauftragen, berichtet
Perreth nicht ohne Stolz. (ann)

In modernem Stil hat die Weton Massivhaus GmbH ihr Bürogebäude im Frankenthaler Gewerbege-
biet „Nördlich der Heßheimer Straße“ errichtet. FOTO: FREI
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