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Bau- und Sanierungskonzepte 
nicht nur für höchste ansprüche

die Wurzeln der drewke BG Baugesellschaft mbH & Co. KG reichen 
in das Jahr 1991 zurück. 

im mecklenburgischen Lehsen startete der Vorläufer der heutigen 
gesellschaft als einzelunternehmen in die Baubranche. 

Mit viel Begeisterung und konzentrierter arbeit wuchs der Betrieb stetig 
und entwickelte sich zu einem modernen unternehmen mit dem anspruch, 
kompetenter und zuverlässiger partner für unsere Bauherrenschaft zu sein. 

Mit besonderer kreativität und handwerklichem allround-Wissen bietet 
die drewke BG Baugesellschaft mbH & Co. KG schlüssige gesamtkonzepte 
aus einer Hand in den Bereichen Immobilien, Bau, Sanierung, Planung und 
Projektleitung.





Bauen und Sanieren mit der drewke BG Baugesellschaft mbH & Co. KG
bedeutet für Sie wohnliche perfektion mit Wohlfühlambiente.

das intuitive erfassen von räumen und der Brückenschlag zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit sind die besonderen Stärken von Alexander Drewke. 
als kopf des unternehmens kann der gelernte zimmerer-Meister ein gebäude 
vor ort komplett gedanklich durchgehen und so ein raumkonzept entwerfen, 
das auch der Bauherr auf anhieb fühlen und verstehen kann. 

die gefragte kombination aus kreativität und handfestem know-how von a–z 
aus einer Hand wird heute und in zukunft selbst höchsten anforderungen bei 
Sanierungen, um- und anbauten gerecht.

Hochwertige Materialien unterschiedlicher art lässt drewke durch intelligente 
zusammenführung perfekt verschmelzen – und schafft so unter Beibehaltung 
des ursprünglichen gebäudecharakters außergewöhnliche Wohnqualität.

Bau- und Sanierungskonzepte 
schaffen hochwertigen Wohnraum
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HerauSragende
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VieLfaLt
 iSt einzigartig





Hochwertiger umbau und Sanierung
einer reitanlage

die Vielfältigkeit der drewke BG Baugesellschaft mbH & Co. KG
ist einzigartig.

Bei diesem projekt wurde eine moderne und auf die anforderungen der 
neuen Betreiber abgestimmte Lösung für eine neue reitsportanlage 
geschaffen, die gleichermaßen Stil und praktikabilität aufweist.

im Vordergrund standen hierbei kurze arbeitswege und ein ganzheitlich 
abgestimmtes konzept für das Betreiben einer hochwertigen reitsportanlage.













Eine erfolgreiche Umsetzung
ist unsere Garantie

Unser Team aus Ingenieuren, Handwerkern und Beratern ist die Expertise der 
drewke BG Baugesellschaft mbH & Co. KG und die Basis für das langjährige 
Vertrauen unserer Kunden.

Verlassen Sie sich auf unsere kompetente Beratung bei all Ihren Anliegen rund um
den Neubau, die hochwertige Sanierung Ihres Altbaus oder bei der Restaurierung
historischer Gebäudeelemente. 

Mit unserer breiten Expertise entwickeln wir Ihr Bauprojekt entsprechend Ihren 
Ansprüchen und erarbeiten ein schlüssiges Gesamtkonzept. Hierbei handeln wir
gleichermaßen ökologisch wie innovativ.

Wir unterstützen Sie bei der ganzheitlichen Organisation Ihres Vorhabens: von der
Idee über die Entwurfsplanung und Konzeptentwicklung bis hin zur Umsetzung.

Mit viel Innovation und Kreation setzen wir Ihr Projekt in die Realität um. 
Dabei ist unser Anspruch: höchste Qualität, transparente Prozesse und absolute
Verlässlichkeit – bis ins kleinste Detail.
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