
30 JAHRE 1992–2022

ScanHaus Marlow GmbH | Carl-Kossow-Straße 46 | 18337 Marlow | Tel.: 038221 4000 | www.scanhaus.de

scanHaus Marlow ist
einer der führenden
Hersteller von moder-

nen und umweltfreundli-
chen Markenhäusern und
feiert in diesem Jahr sein 30-
jähriges Firmenjubiläum.
AusdiesemAnlass hat Scan-
Haus Marlow bestimmte
Haustypen neben einer KfW
55 Ausstattung mit Wärme-
pumpe und Fußbodenhei-
zung nochmit einer attrakti-
ven Zusatzausstattung ver-
sehen. Kunstoffrolläden,
Schornstein, Sicherheitspa-
ket imEGunddieKühlfunk-
tionderWärmepumpegehö-
ren dazu. Mit einem Preis-
vorteil ab 15070 € wird in je-
dem Monat ein anderes Ju-
biläumshaus angeboten.
Die Produktpalette anFer-

tighäusern in Holzständer-
bauweise umfasst inzwi-
schen mehr als 70 Hausty-
pen, angefangen hat das
Unternehmen 1992 mit 5
Häusern.
Seit mehr als 5 Jahren er-

reichen wir kontinuierlich
Bestnoten in der FOCUS
MONEY Studie „Fairster
Fertighausanbieter“, so-
wohl in den Einzelkatego-
rien und damit auch in der
Gesamtbewertung mit dem
Prädikat „SEHR GUT“ im
mittleren Preissegment der
Fertighausbranche, in dem
sich Scanhäuser bewegen.
In 2021 erzielte ScanHaus
Marlow ein Rekordergebnis
mit einem Jahresumsatz von
112Mio. Euro.
Mit unseren über 50 Mus-

terhäusern undVertriebsbü-

ausgeliefert. Jedes Scan-
haus ist bis zu20%besser als
es das GEG Gesetz vor-
schreibt und damit energie-
effizient. Die Qualität der
Leistungen von ScanHaus
Marlow wird regelmäßig
kontrolliert. Zudem werden
für den Bau der Häuser aus-
schließlich Baumaterialien
verwendet, welche nach
deutschen Richtlinien ge-
prüft und durch entspre-
chende Zertifikate gekenn-
zeichnet sind
Die Produktion der Scan-

häuser als auch die Baustel-
len werden von der unab-
hängigen Zertifizierungs-
stelle Bundes-Gütegemein-
schaftMontagebauundFer-
tighäuser e. V. (www.guete-
sicheruneg-bau.de) über-
wacht und bewertet und
einmal im Jahr mit dem
RAL-Gütezeichen „Holz-
hausbau“ für Fertighäuser.
zertifiziert. Nebender jährli-
chen Überprüfung der Pro-
duktionsstätte und der Bau-
stellen unterzieht sich das
Unternehmen auch einer
jährlichen Bewertung seiner
Bonität.
Hierbei erzielen wir seit

mehreren Jahren sehr gute
Bilanzrating-Noten. Damit
wird die ausgezeichnete
Unternehmensbonität von
ScanHaus Marlow bestätigt
und zeigt dessen Verläss-
lichkeit, Stärke und Leis-
tungsfähigkeit. Übrigenser-
füllen die strengen Kriterien
des Zertifikats gerade ein-
mal 2 % der deutschen
Unternehmen.
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duktion betrieben werden.
Zusammenmit der erweiter-
ten Photovoltaikanlage er-
möglichen diese Investitio-
nennebenderWärmeerzeu-
gung 70 % Eigenstromnut-
zung. ScanHaus Marlow
möchte mit seinen Produk-
ten, Mitarbeitern, Baupart-
nernundLieferanten einkli-
maneutrales Unternehmen
werden,welches verantwor-
tungsbewusst und nachhal-
tig handelt.
Im letzten Jahr haben wir

das 10000ste Scanhaus
schlüsselfertiganBauherren
übergeben. Jährlich werden
zwischen 650 – 700 Häuser
gebautunddeutschlandweit

ros bundesweit, sowie mehr
als 500 Mitarbeitern setzen
wir in unserer BrancheMaß-
stäbe.
Unsere Geschichte be-

ginnt im Jahr 1891, als Ro-
bert Kossow die Fassfabrik
„R.Kossow&Levermann“ in
Marlowgründete, anwelche
wenig später ein Sägewerk
angeschlossen wurde. Das
Unternehmen entwickelte
sich erfolgreich,wurde dann
aber 1953 durch die „Aktion
Rose“ enteignet. Danach
wurde der Betrieb ein be-
kannter Zulieferer der Mö-
belindustrie.
Nach der deutschen Wie-

dervereinigung kaufte Frie-

demann Kunz, Ururenkel
von Robert Kossow, das
Unternehmen von der Treu-
hand zurück und gründete
1992 ScanHausMarlow. Das
Unternehmen nahmdie Pro-
duktion vonenergieeffizien-
ten Fertighäusern auf, wel-
che nach deutschen Quali-
tätsstandards hergestellt
werden. Seitdem fließen
kontinuierlich hohe Investi-
tionen aus eigenen Mitteln
in neue Produktionsanla-
gen, in die Produktentwick-
lung, in den Aufbau neuer
Musterhausstandorte wie
auch in die umweltfreundli-
che Energieversorgung des
eigenen Firmenstandorts.

Zudem entstand das „Archi-
tektenhaus“, worin Kunden
in angenehmer Atmosphäre
ausführlich beraten werden.
Im unmittelbar gegenüber-
liegenden firmeneigenen 4
Sterne Recknitztal-Hotel
Marlowkönnen unsere Bau-
herren zu den Baubespre-
chungen übernachten.
2020/2021 wurden 4,5 Mio
Euro am Produktionsstand-
ort in die Optimierung von
Prozessabläufen und in eine
bessere Lagerhaltung inves-
tiert. U.a. entstand ein Heiz-
haus mit zwei Blockheiz-
kraftwerken,welchemitAb-
fällen des nachwachsenden
Rohstoffs Holz aus der Pro-

Die Produktpalette an Fertighäusern in Holzständerbauweise umfasst inzwischen mehr als 70 Haustypen. Foto: ScanHaus

30 Jahre ScanHaus Marlow
Der führende Hersteller von modernen und umweltfreundlichen Markenhäusern feiert Jubiläum

ANZEIGE

„ersT Bauen- dann
Zahlen“
Damit Ihr Haustraum nicht
zum Albtraum wird, garan-
tieren wir Ihnen klare Ab-
läufe, eine sichere Preiskal-
kulation und eine terminge-
rechte Bauübergabe. Ein-
malig: Bei ScanHaus Mar-
low zahlt der Bauherr erst,
wenn sein Haus steht und
die Schlüsselübergabe er-
folgt ist – ohne Abschlags-
zahlungen nach Baufort-
schritt, wie so oft üblich!
Dieses Alleinstellungs-
merkmal ist für viele Bau-
herren Gold wert, gibt es ih-
nen doch eine hohe Sicher-
heit bis zur Fertigstellung
des Hauses.

Werden sIe TeIl
unseres Teams

Um die Nachfrage nach
Scanhäusern erfüllen zu
können, sind wir ständig auf
Mitarbeitersuche, insbeson-
dere im Bereich Fertighaus-
montage als auch in der Pro-
duktion.

Info: www.scanhaus.de/karriere


