
Die beliebten Online-Vorträge
»Alptraum Hausbau« am 17. Juni und
»So baue ich ein Haus!« am 22. Juni

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Traumhaus von Familie G.
vor kurzem ferti ggestellt
Das BauBeratungszentrum Süd sagt herzlich Danke!
RAVENSBURG – Vor einigen 
Wochen konnte Familie G. zwi-
schen Ulm und Biberach das 
vom Bauberatungszentrum Süd 
geplante und gebaute Traum-
haus beziehen. Ein Grund, der 
Familie für deren Vertrauen ein-
mal Danke zu sagen und mit ihr 
über ihre Erfahrungen mit dem 
BBZ und allen Handwerkern zu 
sprechen.

Familie G. nahm an einem der 
Vorträge des Bauberatungszen-
trums Süd teil, um für den ge-
planten Hausbau gewappnet zu 
sein. Bei diesem Vortrag konnte 
sie sich von der hohen Kompe-
tenz des Referenten Dipl.-Ing. 
Peter Gessler, aber auch vom 
Konzept des BBZ überzeugen. 
So entschied sie sich für das Bau-
beratungszentrum Süd als ihren 
Baupartner. Das Resultat: Ein 
außergewöhnlich schönes, tech-
nisch und qualitati v sehr hoch-
werti ges Eigenheim.

Wie erlebte Familie G. die
Zusammenarbeit mit dem BBZ? 
Wir fragen nach.

1 Das Ziel des Bauberatungs-
zentrums Süd war es, ein 

Einfamilienhaus zu ermöglichen, 
das durch eine besonders att rak-
ti ve Architektur, neueste Ener-
gietechnik und hohe Qualitäts-
standards besti cht. Wurde diese 
Erwartung erfüllt?

Familie G.: Aber ja. Es ist ein 
wahrhaft iges Traumhaus gewor-
den. Eine tolle Architektur mit vie-
len besonderen Details. Das Haus 
ist auch auf sehr hohem techni-
schen Standard, BUS-Systeme, 
kontrollierte Wohnraumlüft ung 
bis hin zu Geothermie, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Der 
Blower-Door-Test ergab die bes-
ten Werte, die bei einem Haus aus 
Stein überhaupt erzielbar sind!

2 Anders als beim Schlüssel-
ferti gbau entscheiden Sie 

als Bauherr, welche Handwerker 
beauft ragt werden. Eigenleistun-
gen werden ebenso unterstützt. 
Sicher ein Vorteil …?

Familie G.: Das sehen wir auch 
so. Die Verträge mit den jewei-
ligen Gewerken waren sehr 
transparent, die Bauleitung war 
hervorragend. Kleinere Dinge 
wurden umgehend behoben. Und 
wir konnten an unserem Haus ei-
niges an Eigenleistungen selbst 
eringen.

3 Eines der besonderen 
Merkmale des BBZ ist die 

detaillierte Kostenaufstellung. 
Welche Erfahrung haben Sie mit 
der Kostensicherheit gemacht?

Familie G.: Die während der 
Planung kalkulierten Kosten ha-
ben am Ende der Baumaßnahme 
gepasst. Das war uns sehr wich-
ti g.

4 Die Energie- und Baustoff -
beratung ist ebenso ein 

Alleinstellungsmerkmal des Bau-
beratungszentrum Süd. Konnten 
Sie davon profi ti eren?

Familie G.: Ja, das hat uns sehr 
viel gebracht und es hat viel Spaß 
gemacht. Ebenso hilfreich war 
auch das Buch »So baue ich ein 
Haus!« von Peter Gessler, das wir 
vollständig verschlungen haben. 
Für ganz besondere Themen, zu 
denen das Bauberatungszen-
trum Süd nicht selber beraten 
konnte, wie Finanzierung, Licht-
planung, Küche etc. wurden uns 

kostenlos Beratungstermine von 
Partnern vermitt elt. Wir hatt en 
mit allen Zuständigen des BBZ 
eine WhatsApp-Gruppe, über 
die wir jederzeit Fragen stellen 
konnten.

5 Wie zufrieden waren Sie 
mit den Handwerkern?

Familie G.: Zum ganz überwie-
genden Teil kann man bestäti gen, 
dass die alle sehr hervorragend 
gearbeitet haben. Sie waren zu-
verlässig, ehrlich und qualitati v 
sehr gut. Gab es da mal kleinere 
Einbrüche, so wurde dies immer 
sofort von der Bauleitung gere-
gelt.

6 Wurde die Bauzeit wie ver-
sprochen eingehalten?

Familie G. Die Bauzeit wurde 
exakt wie vereinbart eingehalten. 
Einen Tag vor Weihnachten sind 
wir in unser Haus eingezogen, 
was schon vor Baubeginn so ter-
miniert wurde. Wichti g war hier-
für eine detaillierte Planung. Auch 
die Präsenz vor Ort, um schnell 
Entscheidungen hinsichtlich un-
serer Wünsche zu treff en, war 
Grundlage für die Einhaltung der 
Bauzeit.

7 Das BBZ versteht sich als 
Treuhänder und Sachwalter 

der Bauherren und will deren In-
teressen verfolgen. Haben Sie 
das auch so empfunden?

Familie G.: Ja, vollkommen. Das 
Vertrauen zwischen uns und dem 
BBZ hat immer bestanden und 
besteht auch jetzt immer noch. 
Wir haben sehr gut zusammen-
gearbeitet und unsere Interessen 
und Wünsche wurden fürsorg-
lich aufgenommen und verwirk-
licht.

8 Ziel ist aber auch ein opti -
males Preis-Leistungsver-

hältnis, keine versteckten Kos-
ten, auch der Architektenvertrag 
soll sehr transparent sein.

Familie G.: Top gelungen! Das 
Preis-Leistungsverhältnis war 
super, es gab keine versteckten 
Kosten.

9 Das BBZ bietet für später 
auft retende Mängel oder 

Fragen einen Aft er-Sale-Service, 
auch noch viele Jahre nach Fer-
ti gstellung.

Familie G.: Ja, das sti mmt und 
das war uns auch sehr wichti g. 
Nach der fi nalen Abnahme haben 
wir das BBZ noch gelegentlich 
kontakti ert, die waren dort sehr 
zuvorkommend und kooperati v.

10 So, und jetzt die fi nale Fra-
ge: Würden Sie das BBZ 

mit seinem Konzept weiteremp-
fehlen?

Familie G.: Auf alle Fälle, wir 
würden das BBZ jederzeit und 
aus Überzeugung weiteremp-
fehlen. Und auch wieder mit ih-
nen bauen. Schließlich haben wir 
unser Traumhaus bekommen!
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Bauberatungszentrum Süd GmbH & Co. KG
www.bauberatungszentrum.com
info@bauberatungszentrum.com

Karlstraße 4 · 88212 Ravensburg
Telefon 0751 361 40 40
Gymnasiumstraße 12 · 88400 Biberach a.d. Riss

Besuchen Sie uns
auf Facebook und 
Instagram

Das Bauberatungszentrum 
Süd stellt sich vor
Das Bauberatungszentrum Süd ist eine Planungsgesell-
schaft  mit Sitz in Ravensburg und Biberach, das sich auf 
die Planung und den Bau, aber auch die Sanierung von 
Einfamilienhäusern und Wohnanlagen spezialisiert hat. 
Wir verstehen uns als Alternati ve zum Schlüsselferti g-
bau. Gedacht ist unser Konzept für all diejenigen, die ihr 
Haus mit erfahrenen Architekten und Bauingenieuren 
individuell, in hoher Qualität und unter höchstmögli-
chen Kosteneinsparungen planen und bauen wollen 
und dabei größten Wert auf eine perfekte Kalkulati on, 
aber auch auf neutrale Beratung aller Baustoff e und 
Techniken legen.
Sie sollen bauen? Dann laden wir Sie gerne zu unver-
bindlichen Gesprächen in unseren Räumen in Ravens-
burg oder Biberach ein, bei dem Sie alles fragen dürfen, 
was Sie zu Ihrem geplanten Bauvorhaben wissen wollen.

DANKE
Im Interesse unserer Kunden 
legen wir bei der Vergabe von 
Auft rägen an unsere Hand-
werker größten Wert auf 
 Zuverlässigkeit, hochwerti -
ge Arbeit, Know-how, indi-
viduelle Beratung und faire 
Preise. Allen Firmen auf die-
ser Seite sagen wir DANKE! 
Einen besonderen Dank auch 
an unsere Marketi ngagentur 
»MACH MICH BEKANNT!«

Anmeldungen unter 
www.bauberatungszentrum.com  
oder unter 0751-361 40 40. Ravensburg | Biberach

Insiderwissen rund ums Bauen
»Alptraum Hausbau!?
Unser seit 20 Jahren beliebter 
Vortrag – jetzt auch online!
Die häufi gsten Fehler des Bauens
•  Schlüsselferti g oder Architekt?
•  Verträge, Widerruf, Fristen
•  Typische Mehrkostenfallen
•  Die richti ge Kalkulati on
•  Wichti ge Versicherungen
•  Abnahme, Gewährleistung, 

Garanti e
•  Bauen mit oder ohne Keller!?

Donnerstag, 17. Juni 2021
je 19:30 Uhr, kostenlos, per Zoom

»So baue ich ein Haus!
Seit seiner Einführung immer 
ausgebucht – jetzt auch online!
In diesem Kurs lernen angehende 
Bauherren das Wichti gste über 
die einzelnen Gewerke des Haus-
baus.
INHALT:
Es werden Themen wie Planung, 
Baubeginn, die einzelnen Gewerke
(Rohbau, Dach …), Baustoff e, 
Energietechnik etc. besprochen. 

Dienstag, 22. Juni 2021
je 19:30 Uhr, kostenlos, per Zoom

Immobilienmarketing: www.mach-mich-bekannt.de

• Fenster
• Haustüren
• Rollladen
• Raffstores
• Jalousien
• Insektenschutz
• Sonnenschutz
• Tore u.v.m.

• Fenster
• Haustüren
• Rollladen
• Raffstores

,

Bautechnik Sukut | Munderkinger Straße 30 
89619 Unterstadion | Telefon: 07393-9543410 www.suckut-fenster.de
Bautechnik Suckut  |  Munderkinger Straße 30
89619 Unterstadion  |  Telefon: 07393-9543410 www.suckut-fenster.de

Denn trotz Corona 

sind wir da und bauen 

ein das ganze Jahr!

Königsberger Str. 83
88348 Bad Saulgau
Tel.: 0 75 81/54 53 

www.ullmann-fliesen.de

Fliesenfachbetrieb

Ihr Fliesenlegermeister  

weiß wie's geht.

Möttelinstraße 39 · 88212 Ravensburg · Telefon 
0751/ 36186-0 · m.dreher@finanz-forum.com

Baufinanzierung
Immobilienfinanzierung

Umschuldung
Sanierung

Finanzforum Michael Dreher

Banneggstr. 53, 88214 Ravensburg
Tel. 0751/7641700, m.dreher@finanz-forum.com 

Baufinanzierung · Immobilienfinanzierung 
Umschuldung · Sanierung

 

Heizung · Kundendienst · Sanierungen · Wärmepumpen · Sanitär · Lüftung

Robert-Bosch-Str. 9/1 
88487 Mietingen
Tel. 07392 - 9696862 
Handy 0172 - 6584377

HEIZUNGWASSER
HUBERT  WOLFMAIER


