
Sonderveröffentlichung

WIR SAGEN DANKE!
Das BBZ versteht sich mit seinem 

Konzept als Alternative zum 

herkömmlichen Schlüsselfertigbau. 

Gedacht für all diejenigen Bauherren, 

die großen Wert auf individuelle 

Planung eine neutrale Beratung, freie 

Handwerkerwahl und neueste 

Energiestandards legen; die  

Mehrkostenfallen vermeiden und so 

viel Geld sparen.
Das Eigenheim der Familie W. aus

Ein Haus stellt sich vor
EFH mit KfW 70 Standard

Planung/Bauleitung: Bauberatungszentrum Süd

Bauort: Ravensburg

Wohnfläche: XXXqm zzgl.

Einliegerwohnung: XX qm

Heizsystem: Gasbrennwerttherme mit 

Solarthermieunterstützung (12qm Kollektorfläche)

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Architekten und den Handwerkern 

empfunden?

Die Individuelle Planung war uns sehr wichtig. Die Architektin ist sehr auf unsere 

Wünsche eingegangen und hat unsere Vorstellungen umgesetzt – nicht Ihre.

Die Handwerkerauswahl war sehr gut. Das BBZ hat sehr gute bis hervorragende 

Handwerker im Pool..

Das BBZ wirbt mit einer detaillierten Kostenkalkulation vorab. Können Sie hier 

zustimmen?

Das anfängliche Budget haben wir überschritten. Aber nach der Werkplanung viel Geld sparen.
Das Eigenheim der Familie W. aus

Ravensburg

Heute wollen wir uns für die großartige Zusammenarbeit mit Familie W. bedanken. 

Und fragen nach:

Wie sind Sie auf das Bauberatungszentrum Süd aufmerksam geworden?

Wir haben die Anzeige zum Bauherrenvortrag* in der Zeitung gelesen und waren dort 

– das war 2011. Das Konzept hat uns sofort angesprochen 

Was hat Ihnen am BBZ-Konzept besonders gefallen?  Was gab den Ausschlag zur 

Auftragserteilung?

Werbekonzept: unabhängiges Konzept mit Planung und der Vergabe an die 

Handwerker.  Und:  Die Ermutigung durch Herrn Gessler genau hier zu bauen. 

Budgetmäßig sprach einiges dagegen – und er versprach, dass wir das hinbekommen. 

Er hat gemerkt, dass wir lieber in der Stadt bleiben wollen – dass das das Richtige ist.

Herr W. : Wir hatten

ein schwieriges 

Raumkonzept wegen 

der ausgegliederten 

Wohnung im Haus. 

Dies wurde optimal 

geplant und 

umgesetzt.

sfhsj

Das anfängliche Budget haben wir überschritten. Aber nach der Werkplanung 

waren wir dann unter dem anfänglich höher kalkulierten Budget  - dafür konnten 

wir dann noch mehr Qualität ins Haus packen – für das gleiche Geld.

Alles war sehr transparent – wir sind überall hingekommen. 

Warum würden Sie sich nochmals für das BBZ als Baupartner entscheiden?

Für uns gibt es drei wesentliche Gründe: Gute Bauausführung, sehr gute 

Handwerker und die Kostenplanung wurde eingehalten.

Fazit: Sind Sie noch glücklich mit Ihrem Haus?

Ja sehr! Wir haben keine groben Fehler gemacht und würden bis auf kleine 

Details alles genauso wieder machen.

BauBeratungszentrum Süd GmbH & Co. KG

Karlstraße 4  I  88212 Ravensburg

T 0751 – 36140 - 40 

info@bauberatungszentrum.com


