Liebe Häuslebauer bzw. die die es aktuell werden wollen,
das Entscheidende und die wohl meist gestellte Frage “Wart ihr zufrieden?” möchten wir gerne
zuerst beantworten. “Ja waren wir! Und ja wir würden uns wieder für Bautrend entscheiden und
haben Bautrend auch schon Freunden von uns empfohlen”
Als wir uns im Sommer 2017 auf die Suche nach einem Partner für unser Bauprojekt waren, Stand
zügig fest, dass wir massiv und regional bauen wollen.
Insgesamt haben wir uns 4 Angebote eingeholt, diese dann verglichen und überlegt, teilweise noch
ein zweites Gespräch geführt und uns dann voller Überzeugung für Bautrend entschieden. Wir
wollen ehrlich sein, es war nicht der günstigste Anbieter im Rennen (ok, mit Abstand auch nicht der
Teuerste), sondern es war der Anbieter bei dem wir uns am wohlsten fühlten, was uns extrem
wichtig war und bei dem das Gesamtpaket einfach passte.
Nach einigen Planungs- und Bemusterungsterminen ging es dann im Februar 2018 los. Eine für uns
spannende Zeit lag vor uns, da wir neben dem Hausbau noch das Projekt Hochzeit zu meistern
hatten. Doch dank der gut durchdachten Planung und dem erhaltenen Bauzeitenplan ließ sich alles
gut unter einen Hut bringen und der Einzugstermin lag sogar ein Monat vor dem ursprünglich
Geplanten.
Natürlich läuft bei einem Hausbau nicht alles rund, jeder der es denkt ist naiv und jeder der meint
bei ihm war es anders flunkert, aber und das ist das Entscheidende es gab nichts “Großes” und schon
gar nicht etwas was wir mit Bautrend oder den einzelnen Gewerkspartnern nicht kurzfristig und
unbürokratisch klären konnten. So wurde auch samstags mal kurzfristig ein Termin vereinbart, damit
es montags wieder weiter gehen kann. Dafür auch nochmal ein Dankeschön!
Während der gesamten Bauphase, von rund 10 Monaten, hatten wir eine externe
Bausachverständige an unserer Seite, als Bilanzbuchhalterin und Versicherungsfachwirt haben wir
von Hause aus erstmal nicht unbedingt viel Ahnung von der Baumaterie, umso überzeugender war,
dass sie uns stets signalisierte, dass wir uns mit Bautrend für den richtigen Partner entschieden
haben und sie bis zu diesem Zeitpunkt wenige Bauprojekte begleitet, die fachlich so ordentlich und
reibungslos durchgeführt werden. Das hat uns natürlich in unserem guten Gefühl nochmal bestärkt.
Heute, sind wir 20 Monate in unserem Traumhaus und fühlen uns sehr, sehr wohl. Wir würden
nichts anders machen, weder in Sachen Planung noch in Sachen Baupartner!
DANKE daher nochmal an Bautrend, insbesondere Herrn Döring, der immer für uns erreichbar war
sowie den Firmen Birx, Diezer, Deichert und Franz, die als Partner der Firma Bautrend einen Teil
unserer Gewerke stemmten.
Abschließend möchten wir den zukünftigen Häuslebauern einen Tipp geben, auch wenn es bei
einem Hausbau um jede Menge Geld und es ein Projekt ist, was man nur einmal im Leben macht,
(oder gerade auch deswegen) entscheidet nicht nur auf Grund eines günstigen Angebotes,
betrachtet das Gesamtbild und auch euer Bauchgefühl.
Viele Grüße
Nadine und Carsten Herbst
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