
Im Mai 1992 gründete Jochen Klimmer das Un-

ternehmen Klimmer Wohnbau und setzte damit 

seine Vision von hochwertigem, nachhaltigem 

Wohnbau um. Seither überzeugt die unverwech-

selbare Handschrift von Klimmer Wohnbau mit 

kompromissloser Funktionalität, zeitlos schö-

nem Design und höchster Qualität der Mate-

rialien. Vom Sitz in der Lauteracher Straße 7 in 

Wolfurt aus konzentriert sich das Unternehmen 

bei seinen Bauvorhaben auf die Hofsteigregion. 

Dennoch wurden auch zahlreiche Projekte in 

Dornbirn, Höchst, Fußach, Hörbranz usw. um-

gesetzt. Auch die langjährigen Netzwerk-Partner 

stammen aus dem direkten Umfeld. So bleibt 

die Wertschöpfung in der Region und der hohe 

Anspruch an die Handwerkskunst ist durch das 

große Vertrauensverhältnis gesichert. Die Kern-

kompetenz von Klimmer Wohnbau liegt nach wie 

vor im Bereich Wohnbauträger und Projektent-

wickler. Hinzu gekommen ist in den letzten Jah-

ren die Tätigkeit als Immobilienmakler.

Individuelle Wohnträume 

Wohn- und Lebensqualität basieren auf Qualität 

in Planung, Ausführung und Umsetzung. Dies 

beginnt bereits bei der Planung. Die Zusammen-

arbeit mit unterschiedlichen Architekten zeitigt 

attraktive Wohnbauprojekte. Das Wohnbauteam 

weiß „Die Wünsche an jedes Zuhause sind indi-

viduell. Der Erfolg von Klimmer Wohnbau basiert 

nicht zuletzt auf der Orientierung an persönlichen 

Kundenbedürfnissen. Nur wer genau hinhört, 

kann Immobilien maßschneidern und bleibende 

Werte schaffen. Im Vordergrund stehen jedoch 

immer die ausgesuchte Lage, großzügige, helle 

Räume und großflächige Terrassen.“ 

Intelligentes Bauen

Klimmer trifft mit einem modernen Energiekon-

zept und seiner innovativen Bauweise den ak-

tuellen Zeitgeist. „Gerade als Bauträger muss 

man immer am Puls der Zeit sein. Nur durch 

innovatives Denken kann man auf dem hart um-

kämpften Markt Sieger bleiben.“ Klimmer hat ein 

spezielles Heiz- und Lüftungssystem entwickelt, 

das für ständige Frischluftzufuhr sorgt. Auf fos-

sile Energieträger wird längst völlig verzichtet 

und Klimmer-Kunden freuen sich neben nach-

haltigen energetischen Systemen über niedrige 

Betriebskosten.

Seit 25 Jahren gut vernetzt

Im Mai feiert Klimmer Wohnbau nun sein 

25-Jahr-Jubiläum. „Wer beruflich zu den Besten 

gehören will, muss sich zu 100 Prozent auf sei-

ne Partner verlassen können. Unsere Netzwerk-

partner liegen uns sehr am Herzen. Sie sind ein 

unschätzbares Fundament, auf das wir täglich 

bauen können und für das wir anlässlich unserer 

25-Jahr-Feier Danke sagen möchten!“, so Jo-

chen Klimmer. 

Mehr über das Unternehmen auf www.klimmer-

wohnbau.com

Seit der Gründung 1992 hat sich Klimmer Wohnbau zu einer starken Marke für 

Kleinwohnanlagen mit hohem Exklusivitätsfaktor im Unterland entwickelt. 

25 Jahre Wohnqualität
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Leidenschaft für Wohnträume mit Stil.

Die Firmenzentrale von Klimmer Wohnbau in der Lauteracher Straße 7. Leben mit Stil ist ein Motto, das Klimmer für seine Kunden umsetzt.
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