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Lieber Herr Grünbein, 
lieber Herr Döring, 
 
nachdem wir nun ein halbes Jahr in unserem fertiggestelltem Eigenheim leben, den 
Außenbereich nach unseren Vorstellungen gestaltet haben und uns nun richtig angekommen 
fühlen, möchten wir uns bei Ihnen für Ihre vielfältigen Tätigkeiten bedanken. 
 
In Sachen Beratung im Vorfeld des Bauvorhabens und Betreuung während der Bauphase 
hatten wir mit Herrn Rück stets einen freundlichen Ansprechpartner, von dem wir den 
Eindruck gewannen, dass er unsere Fragen und / oder Kritiken immer ernst nahm und 
Antworten / Lösungen aufzeigen konnte. 
Noch heute begeistert uns die Arbeit von Ihrem Architekten, Herrn Eichermüller, der unsere 
Vorstellungen sofort erfasste und in Pläne umzusetzen wusste. Die Aufteilung der Räume ist 
optimal an unsere Bedürfnisse angepasst. 
Die Umsetzung des Rohbaus durch Firma Rau hat uns ebenfalls staunen lassen. Die 
Mitarbeiter haben nicht nur recht schnell, sondern auch sehr gründlich gearbeitet. Jeden 
Abend wurde die Baustelle gefegt und absolut ordentlich hinterlassen. Tipps von Herrn Rau 
und seinen Mitarbeitern zu weiteren bauseitigen Leistungen (z.B. Verfüllen der Arbeitsräume 
mit Mineralgemisch, Entwässerung) haben uns überzeugt und wir hatten jederzeit das Gefühl, 
kompetent beraten zu werden. 
Außerdem möchten wir die Arbeiten von Firma Gerl (Schreinerei) sowie Herrn Siegl und 
seinem Mitarbeiter (Trend-Treppen) lobend erwähnen. Die Arbeiten erfolgten zu unserer 
Zufriedenheit und Mängel wurden anstandslos behoben. Sowohl die Treppe als auch die 
standardmäßigen Marmorfensterbänke heben unser Häuschen optisch hervor. 
Nicht zuletzt sind wir heute glücklich, einen fertig ausgebauten Keller nutzen zu können. 
Ursprünglich wollten wir den Keller zu einem späteren Zeitpunkt fertigstellen. Dank Ihrem 
Angebot für die Estricharbeiten haben wir uns schließlich doch dafür entschieden, die 
restlichen Arbeiten in Eigenleistung zu erbringen. Somit haben wir nun einen sauberen 
Bauabschluss. Außerdem war es für uns sehr attraktiv, dass wir einzelne Gewerke in 
Eigenleistung erbringen durften. 
Vielen Dank auch, für Ihren abschließenden Besuch bei uns zuhause. So hatten wir noch 
einmal die Möglichkeit, kritische Punkte zu besprechen. Denn ein Hausbau verläuft 
wahrscheinlich nie ohne Probleme. Doch da sowohl Sie als auch wir Bereitschaft zum 
Entgegenkommen aufbrachten, können wir heute auf einen gelungenen Lebensabschnitt 
zurückblicken… 
…einen intensiven und mitunter anstrengenden Lebensabschnitt, an dessen Ende unser 
erträumtes Eigenheim steht. Wir möchten nie wieder bauen! Doch falls es doch so kommen 
sollte, wäre BAUTREND unser erster Ansprechpartner. 
 
Viele Grüße, 
 
Familie Schmidt. 


