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Qualitäts architektur aus den 70er Jahren –

hommage an meinen Vater, den architekten maximilian Betzler

Seit vier Generationen beschäftigt sich meine Familie mit der Planung und 

der errichtung von gebäuden.

Auf dieser Tradition gründet unsere Professionalität und Planungskunst.

Anspruchsvolle Architektur für unsere Privat- und geschäftskunden orien-

tiert sich an einem auf den einzelnen Bauherrn abgestimmtes, individuelles 

Design. Dies kann bei Wohngebäuden das perfekte heim für die Familie sein, 

oder bei geschäftshäusern die ertragsstärkste lösung.

Die Ausführungsplanung verbindet kompromisslose Qualität und höchste  

kostendiziplin zu einem ehrgeizigen ziel, das wir kompromisslos verfolgen.

Service und Leistung orientieren wir am speziellen Bedarf jedes einzelnen 

kunden. Wir bieten ein weites netzwerk an hervorragenden team-Partnern, 

um dem Bauherrn den höchsten Projekterfolg zu gewährleisten.

Technische Innovationen und erprobte Bautechniken vereinen unsere  

architekten zu gebäuden mit höchstem komfort, besten erträgen und  

niedrigsten energieverbräuchen.

Neubau • umbau • SaNieruNg • KlimaarchiteKtur
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Planungsteam 
Betzler

Schwerpunkte unserer  

tätigkeiten sind individuelle  

entwürfe, ein aktives  

kostenmanagement und 

detaillierte ausführungs-

planungen von gebäuden.

Unsere Architekten ver-

fügen über langjährige  

erfahrungen und orientieren 

sich an den höchsten Quali-

tätsstandards der Branche.

Kompetenz und Erfahrung 

bieten wir unseren kunden  

auch für generalplanungen, 

wobei ihnen handverlesene 

teampartner aller sonstigen 

ingenieurgewerke zur Ver-

fügung stehen.   

Leistungsspektrum

Individuelle Architektur

Effiziente Entwürfe

Zügige Bauantragsabwicklung

Kostengünstige Ausschreibungen

Umfassende Detailplanungen

Kosten und Qualitätsmanagement

Generalplanung für alle Architektur- 

und Ingenieurleistungen

Bauherrenvertretung

Feng Shui-Beratung
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Architektur 
und Innenarchitektur

kernsanierung des hWWi

(hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut)

Detailgenaue komplettsanierung

modernste haustechnik

zeitgemäßer komfort

hervorragendes corporate Design
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Erfolg ist planbar

Dieses Objekt in hamburg hat durch eine umgestaltung 

folgende Potentiale entwickelt.

Steigerung der Miete hier um ca. 30 %

Steigerung des Verkaufswertes wegen höherer 

mieten und langfristigen mietverhältnissen.

Reduktion des Energiebedarfs hier auf ca. 30 %

Steigerung des Nutzungskomforts durch moderne 

haustechnik 

Mehr Nutzfläche durch ausbaureserven im Dach

Ansprechendes, zeitgemäßes Design durch eine 

vorgehängte Fassade
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Öffentliche Gebäude

Geschäftshäuser

Industriebauten

Hotels und Gebäude für Senioren

Bürogebäude

Individuelle Architektur

Effiziente Entwürfe

Zügige Bauantragsabwicklung

Kostengünstige Ausschreibungen

Umfassende Detailplanungen

Kosten und Qualitätsmanagement

Generalplanung für alle Architektur- 

und Ingenieurleistungen

Bauherrenvertretung

Feng Shui-Beratung

 P
la

n
u

n
g

st
ea

m
 B

et
zl

er



1312

Lebensart

Individuelle Wohnkultur 

hat für Jeden eine andere 

Bedeutung. 

Unsere Architekten pla-

nen für sie ganz individuell 

nach ihren Wünschen und 

für ihre Persönlichkeit ein 

gebäude, in dem sie sich 

wohl fühlen, das ihnen 

schutz und raum für ihre 

individuelle entwicklung 

bietet. 

Die sorgfältige auswahl der 

Baumaterialien und eine 

lüftungsanlage mit Pollen-

filter bieten Allergikern 

einen optimalen Schutz.

Low Energy durch Wär-

mepumpen, hier gekoppelt  

mit einer Photovoltaik an-

lage und Wärmetauschern 

mit bis zu 85 % Wirkungs-

grad  erlauben niedrigste

Verbrauchskosten.
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Ökologisch nachhaltige Gebäude definieren wir:

Vitalisierung eines lokalen Wasser und Nährstoffkreislaufs

Regen- und Grauwasserrecycling

Dezentrale Abwasserreinigung

Gebäudeflächen-Begrünung zur Feinstaubreduktion, Co2 Reduktion, 

CO Produktion und Verdunstungskühlung der Atmosphäre 

Lebenszyklus-Betrachtung und einem hohen Grad an recyclingfähigen Baumaterialien

Geist schafft Raum

neue Visionen für die Planung von  

gebäuden und städten sind begehrt, 

um die entwicklung von städten und 

Ballungsräumen lebenswert zu gestal-

ten. im zuge des master studiengan-

ges der universität Wismar arbeitet  

unser Büro gemeinsam mit einem  

internationalen team der universitäten  

Wismar, Weimar, gießen, Freiburg und 

hannover u.a. zusammen, mit  dem 

ziel einer symbiose von architektur und 

umwelt. graue stadträume sind out - 

blühende, vitale und leben fördernde 

Ökosysteme sind „state of the art“. 

Dieses know-how können sie sich als 

Bauherr mit dem Planungsteam Betzler 

erschließen.


