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Liebe Bauinteressenten, 

 

das Bauvorhaben mit „Bautrend“ ist bei uns jetzt seit über einem Jahr abgeschlossen; seit 01.02.2014 

wohnen wir in unseren eigenen 4 Wänden. 

Unser Weg zu „Bautrend“ führte über die Fertighausaustellung in Bad Vilbel. Hier haben wir uns 

Vorabinformationen von verschiedenen Bauträgern eingeholt. 

Dass wir uns letztlich für „Bautrend“ entschieden haben, hatte mehrere triftige Gründe. 

Zum einen suchten wir trotz einer Fertigbauweise nach einem traditionellen, natürlichen, massiven 

Baustoff; da schieden schon einmal jede Menge Firmen aus. 

Darüber hinaus war (und ist es wahrscheinlich immer noch) die einzige Baufirma in Bad Vilbel, die 

uns garantierte, dass keine Dämmung oder sonstige billige Außenhülle in das Haus eingearbeitet wird 

(eine Kernaussage der Werbung), was uns besonders wichtig war. 

Auch sprach uns an, dass die Firma regional aufgestellt ist, ein sehr familiär geführtes Unternehmen – 

also kein Großkonzern. 

Und letztendlich war die Firma preislich gesehen sogar noch günstiger als die Konkurrenz. 

Im Gespräch mit dem Firmeninhaber Herrn Grünbein, kam man uns entgegen, da wir selbst noch 

einige Unklarheiten beseitigen mussten. 

Während unserer weiteren Gespräche, z. B. mit dem Architekten Herrn Eichermüller konnten wir 

auch eigene Ideen in unseren Hausbau einbringen, zumal unser enges Grundstück auch eine gewisse 

Herausforderung darstellte, da hier auch engere Vorgaben zu beachten waren. Auch hierbei hätten 

einige andere Baufirmen Schwierigkeiten gehabt, diese umzusetzen. 

Die Lieferung und der Aufbau der vorgefertigten Ziegelwände war schon sehr beeindruckend; 

innerhalb weniger Tage stand der komplette Rohbau. 

Die Handwerker waren alle ausnahmslos zuverlässig und sehr nett. Man gab uns währenddessen den 

Tipp, sich mal ein weiteres „Bautrendhaus“ im Rodgau anzuschauen. 

Im Hochsommer standen wir dann also in diesem Haus und waren positiv überrascht, wie angenehm 

kühl das Raumklima in den beiden Stockwerken war (wohlgemerkt ohne Fassadendämmung oder 

Klimaanlage!). Auch heute in unserem Haus können wir die angenehme Kühle des Hauses im 

Sommer genießen. 



Wir wurden auch schon von anderen Fachleuten und Handwerkern auf die hohe Qualität der von 

„Bautrend“ verwendeten Ausstattungselemente angesprochen, so z. B. der eingebaute Kamin, oder 

auch unsere Vollholzetagentreppe. Uns wurde von einem Gutachter bestätigt, dass unser massiv 

gebautes Haus Qualität hat und dauerhaften Wert besitzt. 

Rückblickend können wir sagen, dass ein Hausbau ein richtiges Abenteuer ist und natürlich immer 

eine Herausforderung darstellt und auch manchmal stressig sein kann. Aber wir haben es nicht 

bereut, diesen Schritt aus den oben angeführten Gründen und Schilderungen gemeinsam mit 

„Bautrend“ gegangen zu sein und würden jeden Bauinteressenten zu dieser Firma ermutigen. 

Wir genießen es jetzt, Hausbesitzer zu sein und fühlen uns sehr wohl daheim. 

Unser Abenteuer hat jedenfalls eine Fortsetzung erfahren und wir konnten unseren Gartenbereich 

nach unserem Gefallen kürzlich fertigstellen. Weitere Kapitel unseres Eigenheimes werden auch noch 

in Zukunft folgen, denn als Hausbesitzer gibt es da noch so einige Projekte, die man umsetzen kann… 

 

Viele Grüße 

 

Familie Lott 

 



 

P. S.: Für Auskünfte stehen wir gerne bereit und beantworten auch Ihre Fragen persönlich. 


