
 WIR SAGEN DANKE! 
Das Bauberatungszentrum Süd bedankt sich für die großartige Zusammenarbeit 

Baubeginn warteten. In der Bauphase ging es dann sehr zügig voran. Es 

ergab sich natürlich auch das ein oder andere Problem, aber der Baulei-

ter des BBZ hat sich stets sofort darum gekümmert und auch schnell 

eine erfolgreiche Lösung erzielt. Außerdem waren der Bauleiter und ein 

anderer kompetenter Ansprechpartner des BBZ immer direkt und zeit-

nah für uns erreichbar. 

Haben Sie Tipps für angehende Bauherren? 

Es ist sehr ratsam, eine finanzielle Reserve für Sonderwünsche oder 

Notfälle bereit zu halten. Zum Beispiel dürfen die Kosten für die Außen-

anlagen nicht unterschätzt werden!  

Außerdem sollte man nicht zu viele Eigenleistungen einplanen, wenn 

man berufstätig ist. Die Planungsphase ist relativ zeitintensiv, weil man 

sich über die eigenen Vorstellungen und Wünsche klar werden muss und 

das Ergebnis der Überlegungen anschließend von den kompetenten 

Mitarbeitern des BBZ auf technische und finanzielle Machbarkeit hin 

überprüft und in die Pläne eingearbeitet werden muss. Das dauert na-

türlich seine Zeit  - zum Schluss wird man dann aber auch mit einem 

individuellen Haus belohnt.  

Sind Sie nach wie vor glücklich mit Ihrem Haus? 

Ja, sehr! Es ist großartig in den eigenen vier Wänden zu leben. Die Zeit 

und Energie, die wir, das BBZ-Team und alle beteiligten Handwerker 

während der Planung und auch auf der Baustelle in unser Bauprojekt 

investiert haben, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. 

 

 

  

Ein Haus stellt sich vor 

EFH mit KfW 70 Standard 
Planung und Bauleitung: Bauberatungszentrum Süd 
Bauort: Neukirch 

Wohnfläche: 260 m² 

Umbauter Raum: 1000 m³ 
Heizsystem:  Sole-Wärmepumpe Stiebel-Eltron 

Zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung 
Massive Bauweise Ytong: U-Wert 0,21 W / m² x K 
Fenster: Dreifachverglasung U-Wert 0,9 W / m² x K   

Keller: Weiße Wanne mit Volldämmung 
Tatsächlicher Primärenergiebedarf: 42,68 kWh / m² x a 

Zulässiger Primärenergiebedarf: 69,48 kWh / m² x a 
 

Die folgenden Handwerker waren am Bau des Einfamilienhauses beteiligt und möchten sich hiermit auch ganz herzlich bei Familie D. für die Auftragserteilung und das entgegenge-

brachte Vertrauen bedanken. 

SONDERVERÖFFENTLICHUNG 

 

 
Haus von Familie D. aus Neukirch 

 

INTERVIEW 

Wie sind Sie auf das Bauberatungszentrum Süd aufmerksam geworden? 

Wir haben das BBZ-Team erstmals auf der Hausplus-Messe in Ravensburg 

kennen gelernt. Daraufhin haben wir den Bauherrenvortrag in Friedrichs-

hafen besucht und anschließend einen Termin für ein persönliches Bera-

tungsgespräch im BBZ vereinbart, um uns genauer zu informieren. 

Warum haben Sie sich für das BBZ als Baupartner entschieden? 

Uns hat am Konzept des BBZ gefallen, dass alle Zahlungen erst nach der 

jeweils erbrachten Leistung getätigt werden müssen und dass dabei das 

BBZ als unabhängiger Partner, der keine gegenläufigen Interessen ver-

folgt, an unserer Seite steht. 

Welche Eindrücke bei der Planungs- und Bauphase sind Ihnen beson-

ders in Erinnerung geblieben? 

Die Zusammenarbeit mit der Architektin war wirklich gut. Sie hat all 

unsere Wünsche berücksichtigt und wunderbar umgesetzt, so dass wir 

uns auf unser Haus freuten und ungeduldig auf Baugenehmigung und  

Seit 11 Jahren baut das 

Bauberatungszentrum Süd 

nun schon mit einem einzi-

gartigen Konzept Häuser.  

Heute möchten wir uns bei 

einem unserer vielen Bau-

herrn für die tolle Zusam-

menarbeit und das entge-

gengebrachte Vertrauen be-

danken! 

BauBeratungsZentrum Süd GmbH & Co. KG 

Karlstraße 4  I  88212 Ravensburg 

www.bauberatungszentrum.com 

„Die Zeit und Energie, die wir investierten, hat 

sich auf jeden Fall ausgezahlt.“ 

Persönliche Beratung  

für angehende Bauherren 

im BBZ 

 

Melden Sie sich an! 

  

0751 – 36140 - 40  

 info@bauberatungszentrum.com 

 

* 
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