
 

WIR SAGEN DANKE! 
D   Ein Haus stellt sich vor 

EFH mit KfW 70 Standard 
Planung und Bauleitung: Bauberatungszentrum Süd 
Bauort: Untersulmetingen 
Wohnfläche: 160 qm zzgl. 
Einliegerwohnung: 40 qm 
Heizsystem:  Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Massive Bauweise Ytong 36,5 cm 
Tatsächlicher Primärenergiebedarf: 41,0 kWh / m² x a 
Zulässiger Primärenergiebedarf: 68,0 kWh / m² x a 
 

Im Interesse unserer Kunden legen wir bei der Vergabe von Aufträgen an unsere Handwerker größten Wert auf Zuverlässigkeit, hochwertige Arbeit, Know-how, individuelle 
Beratung und günstige Handwerkerkosten. Nachfolgenden Firmen sagen wir DANKE! Sie erfüllen diese Ansprüche mit Bravour. 

 

SONDERVERÖFFENTLICHUNG 

 

 

 
 
 
Das Eigenheim  von Familie B. 
Untersulmetingen 

 
 
 

Heute wollen wir uns für die großartige Zusammenarbeit 
mit Familie B. bedanken. Und fragen nach: 
 
Wie sind Sie auf das Bauberatungszentrum Süd aufmerksam geworden? 
 
Noch bevor wir unseren Bauplatz hatten, haben wir in der Zeitung die 
Einladung zum Bauherrenvortrag in Biberach gesehen, und waren dort.  
Es hat sich alles so einfach angehört, dass wir uns fragten, wo der Haken 
ist. Wir haben dann einen Termin gemacht, und uns genauer informiert. 
 
Warum haben Sie sich für das BBZ als Baupartner entschieden?  
 
Das Konzept und die Planung der Architektin haben uns überzeugt. Die 
Möglichkeit alles mit entscheiden zu können – bei jedem Schritt dabei zu 
sein. Wir konnten keinen Haken finden.  Einer unserer  Nachbarn, ebenfalls 
Kunde des BBZ, gab zudem positive Rückmeldungen. 

Das BBZ versteht sich mit sei-

nem Konzept als Alternative 

zum herkömmlichen Schlüssel-

fertigbau. Gedacht für all dieje-

nigen Bauherren, die großen 

Wert auf individuelle Planung 

eine neutrale Beratung, freie 

Handwerkerwahl und neueste 

Energiestandards legen; die  

Mehrkostenfallen vermeiden 

und so viel Geld sparen. 

BauBeratungszentrum Süd GmbH & Co. KG 
Karlstraße 4  I  88212 Ravensburg 
T 0751 – 36140 - 40  
 info@bauberatungszentrum.com 
 

Frau B.: „Wir sind glücklich mit unserem Haus. 

Es wurde genau für unseren Geldbeutel gebaut.“ 

 

 
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Architekten und den 
Handwerkern empfunden? 
 
Uns wurde zugehört. Unsere Wünsche und Anforderungen wurden 
aufgenommen. Pläne wurden von der Architektin nach unseren Wün-
schen gestaltet – und das alles in unserem Budget! Auf die Handwerker 
konnte man sich immer verlassen. Wir konnten viele Fragen stellen und 
wurden immer gut beraten. Termine wurden eingehalten. 
 
Welche Eindrücke bei der Planungsphase und Bauphase sind Ihnen 
besonders in Erinnerung geblieben? 
 
<lacht>  Der Spatenstich. Mein Mann durfte den mit dem Bagger selbst 
ausführen. Außerdem das Richtfest, an dem alle Handwerker vor Ort 
waren. Wir hatten zu allen ein sehr gutes Verhältnis. 
 
Wenn Sie sich nochmal entscheiden dürften, würden Sie sich wieder 
für eine Zusammenarbeit mit dem BBZ entscheiden? 
 
Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr glücklich mit unserem Haus. Es ist ge-
nauso geworden wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist genau für 
unseren Geldbeutel umgesetzt worden. Besonders gut fanden wir die 
Betreuung und Hilfsbereitschaft bei Problemen – auch nach Beendigung 
der Bauphase und Übergabe des Hauses. 
 
 
 

Sie sind angehender Bauherr? Wir informien Sie 
gern und beantworten alle Ihre Fragen !  

 


