
Von anfang an 
richtig bauen
– Mit eineM starken  
partner an ihrer seite.
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von anfang an
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r ichtig Bauen.

ÖffentLiche hand

sicher in der Beratung 

und perfekt in der uM- 

setzung von anspruchs- 

voLLen projekten.

private Bauherren

QuaLität, die sich 

sehen Lassen kann - 

aussen Wie innen.

geWerBLiche kunden 

profitieren sie Mit sicher-

heit durch handWerks-

Leistungen zu optiMaLen 

konditionen.

Eine gut durchdachte Konzeption, Projekt- 
realisierung, sowie eine enge Zusammenarbeit 
mit Bauträgern, Bauunternehmern und Archi-
tekten sichert unseren Kunden ein hochwer-
tiges Ergebnis und einen termingenauen und 
professionellen Ablauf Ihres Bauprojekts.
Mehr auf Seite 7

Transparenz, Termin- und Kostentreue: Das 
IBR-Team unterstützt Sie für den öffentlichen 
Bau mit System und solider Bauleistung. Von 
der Planung und Beratung bis zur Umsetzung  
Ihres Bauvorhabens.
Mehr auf Seite 9

Private Bauherren vertrauen auf die lang-
jährige Erfahrung von IBR in allen Belangen 
rund um ihr Bauprojekt. Wir beraten, planen  
und setzen Ihr Bauvorhaben zusammen mit  
Ihnen tatkräftig in die Realität um.
Mehr auf Seite 11

Qualität braucht Zuverlässigkeit, Anspruch und Erfahrung – IBR ist Ihr 
kompetenter Partner, der Sie schon in der Planungsphase berät und Lösungen 
für Ihre individuellen Wünsche findet. Die professionelle Umsetzung erfolgt 
dann als Teil des Gesamtkonzepts, das wir in unserem
Unternehmensmotto zusammengefasst haben:

Unsere Tätigkeitsfelder in der Kurzübersicht
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Zu den obersten Zielen der IBR gehört eine maßgeschneiderte 

und professionelle Beratung sowie die Durchführung Ihrer 

Arbeiten, und das von Anfang an. Ganz gleich, ob Sie 

einzelne Leistungen oder die ganze Dienstleistungspalette 

in Anspruch nehmen wollen. Unser Unternehmen beschäftigt 

60 Mitarbeiter und arbeitet eng mit Subunternehmern aus allen 

Bereichen der Baubranche zusammen. Zudem verfügen wir über 

einen sehr gut ausgestatteten Fuhr- und Maschinenpark. Unser 

umfangreiches Lager ermöglicht den sofortigen Zugriff auf alle 

gängigen Arbeitsmaterialien. So garantieren wir Ihnen Leistun-

gen Just-in-Time. 

eigene Meister für jedes gewerk 
sichern höchste Qualität

Qualität braucht Zuverlässigkeit, Anspruch und Erfahrung – unser 

fachliches Können und die langjährige Erfahrung in der Bau-

branche, sowie eigene Meister für jedes unserer angebotenen 

Gewerke, kommt unseren Kunden immer wieder zugute. 

Eine vertrauensvolle und lösungsorientierte Partnerschaft ist die 

Grundlage für den Erfolg von IBR.

die Meisterhafte 
Leistungsstärke von iBr 
schafft vertrauen.

„ Die Zusammenarbeit mit 
IBR garantiert unseren 
Kunden höchste Qualität, 
Fachkenntnis und Flexibi-
lität – und das seit vielen 
Jahren.“ 

Ihr Temur Ibrahimogullari
-Gründer und Geschäftsführer- 
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Um unseren hohen Qualitätsmaßstäben gerecht zu wer-

den, setzen wir bei der Auswahl unserer Mitarbeiter und 

Partner stets auf fachlich einwandfreie Arbeit nach den 

anerkannten Regeln der Baukunst. So sind wir in der Lage, un-

sere Leistungspalette kontinuierlich zu festigen und zu erweitern. 

Unser Einzugsgebiet erstreckt sich über einen Radius von 120 

Kilometern, von Dornburg ausgehend in Richtung Köln, Darm-

stadt, Gießen und Siegen. 

iBr ist ihr starker partner bei neubau, 
renovierung und Modernisierung

Optimale Planung, spürbare Effi zienz und Flexibilität in der Um-

setzung machen uns zu Ihrem starken Partner. Fordern Sie uns.

BODENARBEITEN

 Estricharbeiten

  Bodenbeschich-
tungsarbeiten

 Bodenbeläge

 Stahlfaserbeton

WANDARBEITEN

 Innenputzarbeiten 

 Außenputzarbeiten

 Vollwärmeschutz

 Malerarbeiten

 Trockenbauarbeiten

 Gerüstarbeiten

SERVICE PLUS
 Bautrocknung

 Baubeheizung

  Untergrund-
behandlung 

  Wasserschaden-
beseitigung

  und mehr …

BAUPHASEN

 Neubau

 Modernisieren

 Renovieren
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geWerBLiche kunden

profitieren sie Mit 
sicherheit durch hand-
WerksLeistungen zu 
optiMaLen konditionen.

Die Qualität von IBR 
ist ein beständiger 
Faktor für den  
Gewerbebau.

Der erste Eindruck ist 
ausschlaggebend für 
einen erfolgreichen 
Geschäftsabschluss. 
IBR ist Ihr Partner, 
wenn es um die indi-
viduelle und optimal 
auf Ihre Ansprüche 
zugeschnittene, Bau-
abwicklung geht.

2

3

1
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Die gut durchdachte und passgenaue Konzipierung sowie 

eine enge Zusammenarbeit mit Bauträgern, Bauunterneh-

mern und Architekten sichert unseren Kunden ein hoch-

wertiges Ergebnis. Auch die kurzfristige Annahme und Durch-

führung von Großprojekten wird professionell umgesetzt. Nutzen 

Sie das Wissen und Können eines unkomplizierten, flexiblen und 

fachlich qualifizierten Handwerksunternehmens.

Die Qualität von IBR ist ein beständiger Faktor für den gewerb-

lichen Bau und Ihr Partner, wenn es um individuelle und auf Ihre 

Unternehmensphilosophie zugeschnittene Ergebnisse geht.

iBr steht ihnen verantwortungsvoll 
zur seite

IBR realisiert Ihre Bauplanung in enger Zusammenarbeit mit  

Ihnen. Ob klassisch, modern, edel und weiträumig oder schlicht 

und reduziert: das Wichtigste ist die termingerechte und  

kostenbewusste Umsetzung Ihres Bauprojekts. Mit guten Ver-

bindungen bietet Ihnen IBR als solider Partner beste und auf 

Ihre Ansprüche abgestimmte Handwerksleistungen zu opti- 

malen Konditionen. Auch nach der Ausführung stehen wir  

Ihnen im Rahmen der Gewährleistung zur Verfügung. Unsere 

umfangreiche Leistungspalette garantiert Ihnen ca. 14 Gewerke, 

die sowohl im Wohnbau als auch im Bereich der Gewerbeobjekte 

aus einer Hand eingesetzt werden. 

Seit Firmenbestehen realisiert IBR fachgerecht Objekte in 

Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Je nach 

Projektgröße agiert IBR auch bundesweit.

transparenz mit Blick für das detail

Völlige Transparenz in allen bautechnischen Belangen ist dabei ein 

für uns wichtiges Anliegen. Im Zuge der Zusammenarbeit können 

Sie sich sicher sein, dass Sie über jeden Schritt Ihres Bauvorha-

bens stets informiert werden. Wir stehen Ihnen mit qualifiziertem 

Fachpersonal von der Beratung über die Bauleitung bis hin zur 

Ausführung zur Seite. Ein geschultes Auge für Details jeglicher Art 

garantieren Ihnen dabei das beste Ergebnis.

1

2

3

GROSSPROJEKT InGElhEIM _ Für dieses 
Projekt verlegten wir beeindruckende 12.000 m² 
Estrich.

SOlIdE AnGElEGT _ Das Sparkassenge- 
bäude in Hagen schmücken insgesamt 7.000 m²  
professionell verlegter Estrich. 

MARKAnT und EInlAdEnd _ Das sieben- 
geschossige Wohn- und Geschäftshaus in Frank-
furt/Main verbindet Tradition und Moderne.
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ÖffentLiche hand

sicher in der Beratung 
und perfekt in der uM- 
setzung von anspruchs- 
voLLen projekten.

IBR bietet alles aus 
einer Hand – optimale 
Bedingungen für  
den öffentlichen Bau.

Das Besondere liegt 
im Detail: Farbe, 
Form, Struktur und 
Stil sind die entschei-
denden Faktoren  
für ein professionelles  
Ambiente, in dem 
sich Mitarbeiter und  
Besucher wohlfühlen 
können.

1
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Eine nachhaltige Planung und eine auf die Bedürfnisse  

der öffentlichen Hand ausgelegte Konzeption prägt die  

Zusammenarbeit mit IBR deutlich. Durch langjährige  

Erfahrung und eine perfekte Kostentreue sorgen wir für die  

hochwertige Umsetzung – ganz im Sinne unserer Kunden.

Die Qualität von IBR ist ein beständiger Faktor für den  

öffentlichen Bau. IBR ist Ihr Partner, wenn es um eine individuelle 

und auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Bauplanung geht.

höchsten anforderungen  
gerecht werden
Ein breit aufgestelltes Bauteam unterstützt unsere Kunden  

in allen Bereichen des Bauvorhabens. Gerade im öffent-

lichen Bau ist es wichtig, alle Leistungen nach anerkannten 

Regeln der Technik auszuführen, um so höchsten Anfor-

derungen gerecht zu werden. Die Leistungspalette von 

IBR umfasst mittlerweile Objekte aus allen Sparten der  

öffentlichen Hand.

nachhaltigkeit als grundsatz
Für die Zukunft bauen: IBR setzt Ihre Vorstellungen nachhaltig, 

kostengünstig und hochwertig um. Meister für jedes der angebo-

tenen Gewerke sowie speziell für Ihr Bauvorhaben eingesetzte  

Projekt- und Bauleiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf 

nach allen Regeln der Baukunst. Unser wichtigstes Anliegen ist 

es, Ihnen ein Ergebnis zu präsentieren, das für die Zukunft 

Bestand hat.

1

2

3

OFFEn und FREundlIch _ Der perfekte Ort 
zum Lernen: Frickhofener Schüler betreten ein  
farbenfrohes und ganz auf Ihre Bedürfnisse  
angepasstes Schulgebäude, für welches IBR  
insgesamt 4.000 m² Estrich, 1.000 m² Außen-
putz und 800 m² Innenputz verbaut hat.

SYMMETRIE AlS GRundSATZ _ Im Rahmen 
dieser umfangreichen Baumaßnahme in und 
um die Kirche in Oestrich-Winkel realisierte IBR  
Leistungen im Bereich Innen- und Aussenputz 
sowie Estricharbeiten.

lEbEn In FREundlIchER uMGEbunG _ 
Klare Formen und eine einladende Farbstim-
mung verschönern den Bewohnern des Seni-
orenheims in Koblenz den Lebensabend.

2

3
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private Bauherren

QuaLität, die sich  
sehen Lassen kann - 
aussen Wie innen.

Private Bauherren 
bauen mit Vertrauen 
und einem sicheren 
Gefühl auf IBR.

Sich in den eigenen 
vier Wänden wohl-
fühlen, Räume kreativ 
gestalten, Umwelt 
intensiv erleben.
Mit der IBR haben 
unsere Kunden einen 
starken Partner, der 
nicht nur ein hohes 
Maß bei der hand-
werklichen Qualität 
bietet, sondern auch  
in jeder Phase bera-
tend zur Seite steht.

1
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Ob es um eine Erweiterung, um einen Umbau Ihres Wohn-

hauses oder einen kompletten Neubau geht: IBR setzt 

Ihre Vorstellungen nachhaltig, kostengünstig und 

hochwertig um. Wir beraten, koordinieren und setzen Ihr 

Vorhaben mit Ihnen tatkräftig in die Realität um.

Private Bauherren kennen die vielfältigen Aufgabenstellungen, 

die im Laufe eines Bauprojektes auf Sie zukommen. Da ist es 

besonders wichtig, einen Partner an der Seite zu wissen, der  

Ihnen mit Fachwissen und Einsatz tatkräftig unter die Arme  

greifen kann, wenn es mal brenzlig wird. Überlassen Sie es uns, 

Ihre Wünsche im Detail in Ihrem Bauvorhaben zu realisieren. Wir 

geben Ihrem Haus Form und Farbe.

Völlige Transparenz in allen bautechnischen Belangen ist hierbei 

unser größtes Anliegen, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

und ein lebendiger Austausch unser Alltag.

2

1

2

3
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dER ERSTE EIndRucK _ Mehr als eine schöne  
Fassade: IBR sorgt dafür, dass nicht nur das 
Äußere stimmt; die inneren Werte sind genauso 
wichtig und für Ihr Projekt von elementarer  
Bedeutung.

EInlAdEnd _ Frische Gestaltungskonzepte 
und professionell ausgeführte Malerarbeiten 
von IBR sind das Tüpfelchen auf dem i für eine 
ansprechende Außenwirkung.

EInE KlARE SAchE _ Wählen Sie aus einer 
Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für 
Wandgestaltungen für den Innen-,  Aussen- 
oder Nassbereich aus. Die Profis von IBR beraten 
Sie hierbei umfassend.

ATMOSPhäRE SchAFFEn _ Hier können  
Sie Ihre Seele baumeln lassen: ein einladendes 
Wohnambiente sorgt für schöne Stunden in  
Ihrem Eigenheim. 



IbR Gmbh
Langendernbacher Straße 52
65599 Dornburg- Frickhofen

Telefon:  06436 / 9152 0
Telefax:  06436 / 2105

www.ibr-gmbh.net
info@ibr-bep.de

service pLus voM iBr-teaM
 

unser teaM unterstützt sie Bereits aB der pLanung  

ihres Bauprojekts koMpetent und Mit voLLeM einsatz.

sie kÖnnen in aLLen stadien der Bauphase Mit unserer 

unterstützung rechnen.
 

nutzen sie einfach unseren service pLus:

   Baubeheizung (Heizgeräte und Ölheizer garantieren die Fortführung von Bauarbeiten  

bei kaltem Wetter)

   Bautrocknung (Kondenstrockner entfernen täglich 120 bis 150 Liter Wasser aus dem Bau)

   Untergrundbehandlung (fräsen und/oder kugelstrahlen)

   Boden-Feuchtigkeitsmessung (vor Verlegung der Bodenbeläge)

   Winddichtigkeitsmessung (nach Dachisolierung von innen)

   Wasserschaden-Beseitigung (alles aus einer Hand – schnell und unkompliziert)

   Kleinere Abbruch- und Umbauarbeiten (kostengünstig und nach Ihren Vorstellungen)

 

sprechen sie uns an. Wir sind für sie da.


