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Das Bauberatungszentrum Süd bedankt sich für die großartige Zusammenarbeit

WIR SAGEN DANKE!
Seit 11 Jahren baut das Bauberatungszentrum Süd nun
schon mit einem einzigartigen
Konzept Häuser.
Heute möchten wir uns bei
einem unserer vielen Bauherrn
für die tolle Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken!
Eigenheim von Familie B. aus Salem

INTERVIEW
Wie sind Sie auf das Bauberatungszentrum Süd aufmerksam geworden?
Über Mundpropaganda sozusagen. Anfangs waren wir bzgl. eines neuen Eigenheims nach allen Seiten offen und kannten das BBZ noch gar nicht. Ein
Arbeitskollege, der mit dem BBZ sein Einfamilienhaus baute schilderte uns
seine positiven Erfahrungen und wir vereinbarten neugierig geworden einen
Beratungstermin mit Herrn Gessler.
Warum haben Sie sich für das BBZ als Baupartner entschieden?
Es waren mehrere Gründe ausschlaggebend. Zuerst einmal die Tatsache,
dass das BBZ für ein fixes Honorar als Partner des Bauherren fungiert, keine
Eigeninteressen verfolgt und sich für ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
einsetzt. Außerdem hat uns der Ausschreibungsprozess der Einzelgewerke
gut gefallen, bei dem vergleichbare Angebote von vielen Firmen angefordert,
analysiert und verhandelt wurden. Dabei profitiert der Bauherr von den Erfahrungen des BBZ mit einer Vielzahl von Bau- und Handwerksbetrieben und
behält selber die Entscheidungshoheit. Natürlich aber mit begründeten Empfehlungen des BBZ.

Welche Eindrücke in der Planungs- und Bauphase sind Ihnen
besonders in Erinnerung geblieben?
Es wurde so lange geplant, bis unsere Wünsche in einem stimmigen Gesamtkonzept untergebracht waren. Während der Bauphase wurden die Arbeiten
gut koordiniert. Daher gab es so gut wie keinen Stillstand auf der Baustelle
und bei Fragen während der Bauphase war das BBZ immer erreichbar und
ergriff falls notwendig sofort geeignete Maßnahmen zur Problembehebung.
Besonders hilfreich fanden wir auch die Liste mit empfohlenen Lieferanten
für Baustoffe und Ausstattungsmaterialien. Dadurch erhielten wir einige sehr
gute Beratungen. Auch mit der Qualität der beauftragten Firmen waren wir
sehr zufrieden.
Was war Ihnen bei der Architektur und der Ausstattung
Ihres Hauses besonders wichtig?
Es sollte ein helles Haus werden. Das ließ sich mit vielen großen Fenstern
leicht realisieren und wir sind sehr glücklich mit unserem Haus – es war nicht
billig, aber wir haben das Gefühl für den Preis eine überdurchschnittliche Qualität und Ausstattung bekommen zu haben. Die Kostenkalkulation war insgesamt aber sehr stimmig und bei der Innenausstattung ist das größte Kostenrisiko der Bauherr selbst.

Ein Haus stellt sich vor
EFH mit Ferienwohnung
Planung und Bauleitung: Bauberatungszentrum Süd
Bauort: Salem
Wohnfläche: 259 m²
Umbauter Raum: 1078 m³
Heizsystem: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung
Massive Bauweise Ytong 36,5 cm: U-Wert 0,22 W / m² x K
Tatsächlicher Primärenergiebedarf: 48,08 kWh / m² x a

Warum würden Sie nochmal für das BBZ als Baupartner entscheiden?
Ja wir würden uns wieder für das BBZ entscheiden. Während des ganzen
Bauprojektes haben wir uns „in guten Händen“ gefühlt und das Resultat gibt
uns Recht!
BauBeratungsZentrum Süd GmbH & Co. KG
Karlstraße 4 I 88212 Ravensburg
0751 – 36140 - 40
www.bauberatungszentrum.com
info@bauberatungszentrum.com
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„Es sollte ein helles Haus werden. Das
ließ sich mit vielen großen Fenstern leicht
realisieren – wir sind sehr glücklich!“

:
Um 18:30
Uhr:
09.10.
11.10. BC / Überlingen
15.10. FN /
18.10. RV
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e si
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an!

Die folgenden Handwerker waren am Bau des Einfamilienhauses beteiligt und möchten sich hiermit auch ganz herzlich bei Familie B. für die Auftragserteilung und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
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