Liebe Familie Riedel, liebes BK-Bau-Team,
im November 2011 begannen wir mit dem Spatenstich unseres Bauvorhabens – obwohl wir eigentlich erst im Frühjahr
2012 bei besserem Wetter starten wollten. Dass es aber so schnell geht und bereits am 23. Dezember ein Dach unser
Häuschen vor Schnee und Eis schützen sollte, wussten wir da noch nicht. Am 17.12.2011 feierten wir mit Familie und
Freunden ein perfekt organisiertes Richtfest. Es war schon kalt und Herr Riedel war der Meinung, dass Glühwein zu
dieser Jahreszeit Pflicht sei und organisierte kurzerhand das wärmende Getränk.
Auch in den folgenden Wochen und Monaten lief alles wie am Schnürchen. Das Bauteam war immer sehr freundlich und
erfüllte so manchen Wunsch auf der Baustelle schnell und unbürokratisch. Die Baustelle war jederzeit betreut und so
konnte man auch nach Feierabend vorbeischauen – es wurde immer fleißig gearbeitet, selbst so manches
Wochenende. Die Baustelle war immer ordentlich. Besonders erinnern wir uns an die Verlegung der Fußbodenheizung.
So akkurat wie Herr Reinsch verlegt – so glauben wir – keiner die Schleifen einer Heizung .


Die Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern, wie z. B. dem Ofenbauer und dem Landschaftsgärtner, verlief ebenso
reibungslos. Die Kommunikation hat jederzeit einwandfrei funktioniert und jederzeit waren Herr Riedel und sein Team
telefonisch zu erreichen.
Im Juni 2012 – nach unserem Urlaub – konnten wir dann in unser Traumhäuschen einziehen. Auch wenn Herr Riedel unser
Häuschen aufgrund des kleinen Baufensters gern als Hexenhäuschen bezeichnet, hat alles seinen Platz gefunden. Perfekt
geplant und einwandfrei umgesetzt – klein aber fein – unser Traum vom Eigenheim ist wahr geworden.
Wir wollten eigentlich nie Bauherren werden und waren immer auf der Suche nach einer Bestandsimmobilie. Wie viele
Horrorgeschichten sieht man im Fernsehen, wie viele Bauschäden und unfertige Häuser? Aber heute können wir sagen: Mit
der Wahl des richtigen Bau-Unternehmens kann Bauen richtig Spaß machen. Wir würden uns jederzeit wieder für BKBau-Konzept entscheiden und sagen hiermit nochmals DANKE an das ganze Team.
Familie Henning aus Karlsbad, den 23.04.2017

