Wir wollten schon immer nicht ewig in einer Mietwohnung wohnen und da wir 2016 Nachwuchs
erwarteten, haben wir begonnen uns nach Grundstücken und Häusern umzuschauen. Es sollte ein
kleiner Garten mit dabei sein, damit der Nachwuchs auch unbekümmert draußen toben kann. Anfang
2017 hatten wir dann eine Zusage zu einem Grundstück bekommen. Daraufhin haben wir uns 4
verschiedene Bauträger angeschaut und angehört, unter denen auch Bautrend Haus war. Überzeugt
haben uns im Endeffekt mehrere Aspekte von Bautrend Haus:
- als mittlerer Bauträger, der nur eine begrenzte Anzahl von Häusern im Jahr baut kann man darauf
man achten, dass die Kunden zufrieden sind
- die gesunde Bauweise ohne Dämmung und trotzdem hohe Energieeffizienz
- die finanzielle Sicherheit, die der Bauträger belegen konnte und die man auch selber recherchieren
kann
- die Möglichkeit, bei der Planung der Räume mitzugestalten und dass ohne Aufpreis
- viele Leistungen inklusive, die bei anderen Bauträgern mit Aufpreis zu bekommen waren
- ein sehr nettes und kompetentes Verkaufsteam, die ehrlich waren und auf viele Punkte hingewiesen
haben, die man beachten sollte und die Mehrkosten mitbringen könnten
- Arbeiten nur mit regionalen Handwerkern, bedeutet die Firmen wären erreichbar, falls mal etwas
nicht stimmen sollte
Im Sommer 2017 ging es dann direkt los, erstes Gespräch mit Bauleiter und Rohbauer, Oktober dann
der Spatenstich. Während der gesamten Bauzeit von nur 9 Monaten wurden wir sehr eng von
unserem Bauleiter Herrn Jacobi begleitet. Er war oft auf der Baustelle und hat den unterschiedlichen
Gewerken auf die Finger geschaut. Alle unsere Anfragen/Beanstandungen (von denen gab es nicht
viele) wurden zeitnah ausgebessert oder es wurde verständlich erklärt, warum das nicht so geht, wie
wir es gerne hätten.
Insgesamt sind wir mit der Ausführung unseres Hauses von Planung mit dem Architekten, über
Begleitung durch den Bauleiter plus Bautrend Haus Team und mit allen Firmen zufrieden und würden
deshalb das Unternehmen jedem empfehlen, der ein massives Haus bauen möchte. Auch den
Fertighaus Interessenten würden wir empfehlen, sich mal mit Bautrend Haus auszutauschen, denn
preislich gewinnt man durch ein Fertighaus nichts, eher im Gegenteil und Zeitlich ist man auch nur
minimal schneller.
Liebe Grüße,
Daniel Gindin

