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

Haben Sie ein Haus bekommen, das Ihren Vorstellungen entspricht? 

Wir sind nach wie vor glücklich mit unserem Heim und sehr zufrieden 

mit unserem Haus. Die Entscheidung mit dem BBZ zu bauen haben wir 

wirklich nicht bereut! 

Das BBZ wirbt mit einer detailierten Kostenkalkulation vorab. Können 

Sie hier zustimmen? 

Auf jedenfall! Die Kalkulation war ziemlich detailiert und zutreffend. 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der Architektin und dem Bau-

leiter empfunden? 

Unser besonderer Dank an dieser Stelle gilt der Architektin! Sie hat mit 

ihrer ruhigen und erfahrenen Art alle unsere Wünsche unter „ein Dach“ 

gebracht.  

Als einen sehr positiven Punkt möchten wir noch die Teamarbeit der 

Architektin und des Bauleiters erwähnen. Egal an wen wir Fragen hatten, 

sie wurden immer rasch beantwortet.    

Wenn Sie sich nochmal entscheiden dürften, würden Sie sich wieder 

für eine Zusammenarbeit mit dem BBZ entscheiden? 

Wir haben uns im Bauberatungszentrum Süd sehr gut aufgehoben ge-

fühlt und würden diese Entscheidung auf jedenfall wieder genau so 

treffen. 

 

 

 

  

Ein Haus stellt sich vor 

EFH mit ELW 
Planung und Bauleitung: Bauberatungszentrum Süd 
Bauort: Haslach 

Wohnfläche: 198 m² 

Umbauter Raum: 816,36m³ 
Heizsystem: Wärmepumpe Luft/Splitanlage Remko 

Zentrale Lüftungsanlage 
Massive Bauweise Ytong WLG: 0,08 W / m² x K:  
U-Wert 0,21 W / m² x K 

Keller: Weiße Wanne mit Volldämmung  
Tatsächlicher Primärenergiebedarf: 67,32 kWh / m² x a 

Zulässiger Primärenergiebedarf: 94,93 kWh / m² x a 
 

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

brachte Vertrauen bedanken. 

SONDERVERÖFFENTLICHUNG 

 

 
Haus von Familie K. aus Haslach 

 

INTERVIEW 

Wie sind Sie auf das Bauberatungszentrum Süd aufmerksam geworden? 

Ich habe am kostenlosen Bauherrenvortrag* „Erst schlüsselfertig, dann 

fix und fertig!?“ teilgenommen. Das dort vorgestellte Konzept hat mich 

überzeugt! Auch die sachliche und unparteiische Darstellung der Vor- 

und Nachteile von Massivhaus- und Fertighausbaus und die verständliche 

Erklärung von Begriffen, die wir bis dato nicht kannten, fanden wir toll. 

Warum haben Sie sich für das BBZ als Baupartner entschieden? 

In erster Linie wegen dem Konzept selber: man kann mit fachkundiger 

Unterstützung immer noch selber entscheiden welche Gewerke an wel-

che Firmen vergeben werden. Aber es gehört auch immer ein Stück 

Vertrauen dazu! 

Welche Eindrücke hatten Sie bei der Planungs- und Bauphase? 

Besonders in Erinnerung bleibt uns die Rohbau-Phase. Knappe zwei 

Monate nach dem Spatenstich konnten wir schon das Richtfest feiern – 

ein beachtlicher Fortschritt für eine Massivbauweise mit Keller. 

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 

„Ein besonderer Dank an die Architektin, die alle 

unsere Wünsche unter „ein Dach“ brachte.“ 

Bauherrenvortrag 

17.04. in Biberach 

25.04. in Friedrichshafen 

26.04. in Ravensburg 

Melden Sie sich an! 

  

0751 – 36140 - 40  

 info@bauberatungszentrum.com 

 

* 


