SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Das Bauberatungszentrum Süd bedankt sich für die großartige Zusammenarbeit

WIR SAGEN DANKE!
Eigenheim mit Lehmofen
von Familie S. aus Betzenweiler

Seit 11 Jahren baut das
Bauberatungszentrum Süd
nun schon mit einem einzigartigen Konzept Häuser.

Unsere Wünsche und Ideen wurden vom BBZ sehr gut umgesetzt und
realisiert.

Heute möchten wir uns bei
einem unserer vielen Bauherrn für die tolle Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!

Ja, es ist alles gut durchdacht! Natürlich gibt es Kleinigkeiten die man im
Nachhinein anders machen würde – aber im Großen und Ganzen sind
wir sehr zufrieden.

INTERVIEW
Wie sind Sie auf das Bauberatungszentrum Süd aufmerksam geworden?
Wir wurden haben eine Zeitungsanzeige in der Schwäbischen Zeitung
gelesen, in der das Bauberatungszentrum Süd einen Vortrag für angehende Bauherren im Kompetenzzentrum in Biberach bewarb. Diesen
Vortrag haben wir dann auch besucht und dort zum ersten Mal das BBZTeam persönlich kennen gelernt.

Sind Sie nach wie vor glücklich mit Ihrem Haus?

Haben Sie Tipps für angehende Bauherren?
Es ist besonders wichtig nicht an der falschen Stelle zu sparen, denn es
lohnt sich einen erfahrenen Partner an der Seite zu haben, der sich
neben der normalen Architektenleistung auch mit Energietechnik und
der Gestaltung von Handwerkerverträgen auskennt. Auch die Kostenkalkulation, die wir vom BBZ vor Einreichung des Baugesuchs erhielten, war
sehr genau und stellte sich im Nachhinein auch als richtig heraus. Wir
hatten allerdings während der Bauphase noch Sonderwünsche, die vom
BBZ trotz fortgeschrittenem Baustatus noch umgesetzt werden konnten
und den Endpreis natürlich etwas erhöhten.

Ein Haus stellt sich vor
EFH mit KfW 70 Standard
Planung und Bauleitung: Bauberatungszentrum Süd
Bauort: Betzenweiler
Wohnfläche: 138 m²
Umbauter Raum: 1012 m³
Heizsystem: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung
Massive Bauweise Ytong 36,5 cm: U-Wert 0,22 W / m² x K
Fenster: Dreifachverglasung U-Wert 1,0 W / m² x K
Ofen: Lehmofen der Firma Lehmofen Hafner
Tatsächlicher Primärenergiebedarf: 64,8 kWh / m² x a
Zulässiger Primärenergiebedarf: 99,6 kWh / m² x a

Warum haben Sie sich für das BBZ als Baupartner entschieden?
Durch viele negative Berichte über unvollständige und mangelhafte
Bauten bei denen die Bauherren oft ruiniert waren, wollten wir auf
Nummer sicher gehen! Im BBZ sahen wir einen seriösen, kompetenten
Partner, dem wir unser Bauvorhaben bedenkenlos anvertrauen konnten.
Was war Ihnen bei der Architektur und Ausstattung Ihres Hauses besonders wichtig?
Wir hatten schon eine sehr genaue Vorstellung von unserem Eigenheim:
es sollte einstöckig und mit gehobener Ausstattung sein!

Wenn Sie sich nochmal entscheiden dürften, würden Sie sich wieder
für eine Zusammenarbeit mit dem BBZ entscheiden?
Sofort wieder! Das BBZ hat unsere Erwartungen erfüllt, uns als guter
Partner durch die Planungs- und Bauphase geführt und wenn wir an
unserem Haus etwas zu bemängeln haben, steht uns das BBZ auch heute
noch als Ansprechpartner zur Verfügung.
BauBeratungsZentrum Süd GmbH & Co. KG
0751 – 36140 - 40
Karlstraße 4 I 88212 Ravensburg
info@bauberatungszentrum.com
www.bauberatungszentrum.com

„Wir hatten eine sehr genaue Vorstellung von
unserem Haus – es ist alles gut durchdacht!“
Das BBZ veranstaltet in
nächster Zeit Stammtische
für zukünftige Bauherren
Fordern Sie Termininfos an!

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

