Sonderveröffentlichung

Wir sagen Danke!

Das Bauberatungszentrum Süd ist
eine Gesellschaft,
die die sich mit seinen Architekten und
Ingenieuren auf die
Planung und den
Bau individueller
Wohnhäuser ebenso spezialisiert hat,
wie auf das hochwertige und professionelle Sanieren
von Gebäuden. Wir
sind Partner für all
diejenigen, die eine Alternative zum herkömmlichen Schlüsselfertigbau suchen. Unsere Kunden legen Wert auf eine
individuelle Planung samt neutraler Beratung, auf die freie
Wahl von Handwerkern und Baustoffen und auf das Vermeiden von Mehrkostenfallen. Ein Konzept, mit dem Sie viel Geld
sparen.

an der richtigen Adresse sind. Da meine Frau und ich berufstätig
sind und weiter weg wohnen, kam es uns sehr entgegen, dass
wir beim BBZ alles aus einer Hand bekamen und uns nicht groß
um die Baustelle kümmern mussten.
Welche Eindrücke bei der Planungsphase und Bauphase
sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Zuerst sollte es nur eine Sanierung werden, da aber der Keller
ziemlich feucht war, entschlossen wir uns zum Neubau. Wir hatten auch einen sehr hohen Grundwasserspiegel, aber das BBZ
hat dies alles gut bewältigt. Die Zusammenarbeit mit der Architektin war sehr gut. Vor allem die Koordination der Handwerker
war super.

Ein Haus stellt sich vor
Mehrfamilienhaus
Planung und Bauleitung: Bauberatungszentrum Süd
Bauort: Laupheim
Wohnfläche: 230 qm
Heizsystem: Wärmepumpe, Fußbodenheizung
Massive Bauweise

Was war bei der Architektur bzw. der Ausstattung des Hauses besonders wichtig?
Uns war wichtig, dass die Mietwohnungen trotzdem den Standard erhalten, den wir selber wollen würden. Deshalb haben wir,
sowohl bei der Gestaltung des Grundrisses, als auch bei der
Ausstattung auf einen gewissen Standard wert gelegt.
Was können Sie zu dem BBZ im alltäglichen Umgang sagen?
Die Kommunikation lief prima, es war immer jemand zu erreichen oder man wurde zurückgerufen. Und auch sonst erhielten
wir viel Unterstützung, zum Beispiel bei der Vermittlung mit den
Nachbarn.

Heute wollen wir uns für die großartige Zusammenarbeit mit
Familie S. bedanken und fragen nach:
Wie haben Sie das BBZ kennengelernt?
Wir kamen auf einer Messe in Ravensburg ins Gespräch mit
Herrn Gessler und vereinbarten einen Besichtigungs- und Beratungstermin. Wir hatten ein älteres Haus in Laupheim, welches
wir sanieren und dann vermieten wollten.

Würden Sie sich wieder für das BBZ entscheiden und warum?
Ja, weil wir mit dem BBZ insgesamt sehr zufrieden waren. Es
war insgesamt ein sauberes und stressfreies Projekt.

Was hat Ihnen an dem Konzept besonders gefallen und hat
letztendlich auch den Ausschlag gegeben, mit dem BBZ zu
bauen?
Nach mehreren Gesprächen merkten wir einfach, dass wir hier

Fazit: Sind Sie noch glücklich mit Ihrem Haus?
Als Vermieter sind wir immer noch äußerst zufireden mit dem
Haus.

Bauberatungszentrum Süd GmbH & Co. KG
Karlstraße 4
88212 Ravensburg
T 0751  36140 40
info@bauberatungszentrum.com
www.bauberatungszentrum.com

Vereinbaren
Sie jetzt ein

DIE Alternative zum Schlüsselfertigbau
• Individuelle Planung des Eigenheimes durch ein Architektenteam, Bauleitung durch Bauingenieure, Energetische Beratung
durch ausgebildete Gebäudeenergieberater
• Kalkulation aller Kosten für jedes Gewerk einzeln verhindert ein böses Erwachen und Ihre existenzielle Bedrohung
• Vertretung der Interessen des Bauherrn, keine eigenen, zum Bauherr konträre Interessen

kostenloses
Erstgespräch
zum
Kennenlernen!

• Umfassende, neutrale Beratung über Baustoffe und Energietechniken
• Beratung über Kostenoptimierung: Was gespart wird, gehört Ihnen!
• Eigenleistungen ohne Wertminderungen und Sie erhalten Einkaufsgutscheine für Materialien
• Freie Handwerkerwahl, individuelle Ausschreibungen
• Keine Mehrkostenfallen in Baubeschreibungen
• Keine Vertragsfallen
• Sie unterschreiben keine Verträge mit mehreren 100.000 !

goes
facebook

• Einsparung bei Baukosten 20 % und mehr durch Wegfall der GÜ-Zuschläge
• Wir sind Treuhänder und Sachwalter des Bauherrn
• Wir haften 30 Jahre für unsere Fehler

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.
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