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· unterstützung von Auftrag-
 gebern schon bei der 
 konzeption von Bauvorhaben

· entwurfs- und Ausführungs- 
  planung 

· Ausschreibungen und  
 mitwirkung bei der Vergabe 

· Objektüberwachung

· Baubegleitendes Bau-  
 und kostencontrolling

· umsetzung von um- 
  und Ausbauten auch im 
 laufenden Betrieb 

· Beratungsleistungen rund   
  um alle Bauaufgaben des
 hochbaus

· sanierungskonzepte

· gutachterliche stellung-
 nahmen zu Bauschäden

· Begutachtung von gebäuden 
 als grundlage für kaufent-
 scheidungen

· kostenermittlung für neu-
 und umbaumaßnahmen als 
 grundlage für finanzierungen  
 vor projektbeginn

· Bauherrenvertretung 

    · Vertretung von Bauherren
     gegenüber planern und   
     weiteren projektbeteiligten

    · teilnahme an Besprechungen 
     und Jour-fixe-terminen

    · Baustellenbegehungen

    · laufende informierung 
     der Bauherren zum 
     projektablauf

· Baubegleitendes Bau- und 
 kostencontrolling

· Mediation zur Konfliktlösung   
 bei schwierigen Auftraggeber-    
 Auftragnehmer-konstellationen



Profil
Das Büro Bühlmeyer Architekten ist seit 1987 im Bereich 

der planung und Bauleitung tätig und experte in der umsetzung 
anspruchsvoller Bauvorhaben.

Aufgrund der langjährigen tätigkeit im bauausführenden Bereich 
verfügt Bühlmeyer Architekten über einen vielfältigen erfahrungs-
schatz in der Abwicklung, Betreuung und kontrolle von qualitativ 
anspruchsvollen Bauaufgaben.

unsere kernkompetenz liegt in der realisierung von Bauvorhaben. Als 
spezialisiertes Büro unterstützen wir Architekten, kommunale Bauher-
ren und öffentliche Bauträger bei sämtlichen Aufgaben, die zu einer 
reibungslosen Umsetzung gehören: von der Erstellung von Kosten-
schätzungen, Ausschreibungen und leistungsverzeichnissen über die 
Auswertung und Vergabe von Angeboten und die Ausführungsplanung 
bis hin zur ganzheitlichen Objektüberwachung während sämtlicher 
Bauphasen.

typisch für uns sind die ausgeprägte flexibilität und das interesse an 
immer wieder neuen herausforderungen und Bauaufgaben. Das zeigt 
sich in unserer  Auftragsstruktur. Ob Wohnungs-, schul-, Verwaltungs- 
oder industriebauten, ob Bildungs-, sport- oder kindertagesstätten, ob 
kirchliche oder Passivhausbauten: Bühlmeyer Architekten sind 
ihre partner für die zuverlässige Verwirklichung von Bauprojekten gleich 
welcher Art.

renOmmierte 
prOJekte 

BÜrogeBÄuDe 
Der haSSia 
mineralWaSSer gmBh

Aufstockung eines Bürogebäudes 
in stahl-glas-konstruktion

standort  

Bad Vilbel

projektkosten  

ohne Angabe

leistungen  

gu- Ausschreibung, Auswertung, 
mitwirkung bei der Vergabe, 
Bauleitung

neuBau 
mehrfamilienhauS 
mit tiefgarage

neubau eines mehrfamilienhauses 
auf einer Tiefgarage im geförderten 
Wohnungsbau

standort  

Darmstadt, nussbaumallee

projektkosten  

€ 930.000,-

leistungen  

Bauleitung

kinDerhauS ii Der 
tu DarmStaDt

neubau einer kinderkrippe und 
kindertagesstätte

standort  

Darmstadt

projektkosten  

€ 2.800.000,-

leistungen  

Ausschreibung, mitwirkung bei 
 der Vergabe und Bauleitung

Erfahren Sie mehr über unsere Projekte auf der Webseite: 
www.buehlmeyer-architekten.de/projekte

SchWerPunkte
Objektbetreuung für verschiedenste Bauaufgaben – von kindertagesstätten, schulen und 
sportstätten über den Bau von lagern, kühlhäusern und produktionsstätten bis hin zu Büro-, 
Wohnungs- oder passivhausbauten. neben allgemeinen sanierungsarbeiten verfügen wir über 
fundierte expertise für energetische und Brandschutz-sanierungen.

Zu den besonderen Kompetenzen gehört die Betreuung organisatorisch besonders auf- 
wendiger Bauaufgaben. typische Beispiele sind das Aufstocken, umbauen und sanieren 
im laufenden Betrieb.

Bauen auf kleinstem raum oder die umsetzung von Baumaßnahmen mit großer installations-
dichte oder anspruchsvollen Details stellt besondere herausforderungen dar. Dank langjähriger 
Erfahrungen und entsprechender Qualifikationen unserer Mitarbeiter löst unser Büro diese 
Aufgaben mit größtmöglicher Effizienz.

Wir unterstützen sie 
Bei ihrem prOJekt 


