Familie Förschler aus 75217 Birkenfeld schrieb per Mail am 19.05.2017

Sehr geehrter Herr Riedel,
wenn man ins neu errichtete Eigenheim eingezogen ist , alles frisch und fertig ist, die
Anspannung, ob auch alles klappt, vorbei ist, dann fällt eine Bewertung der Bauvorbereitung
und Bauzeit oft sehr euphorisch aus.
Wir wohnen jetzt jedoch schon über 5 Jahre im von BK Bau-Konzept erstellten Heim – und
sind immer noch begeistert.
Begeistert, nicht nur wie alles geworden ist und auch nach 5 Jahren noch gut aussieht,
funktioniert und unseren Ansprüchen gerecht wird, sondern weil die ganze Zeit, von der
Planung zusammen mit Herrn Riedel , bis zur Fertigstellung und Bauabnahme, geprägt war,
von qualifizierter Beratung und freundlicher Kommunikation.
Bei Fragen von uns Bauherren, wurden durch Herrn Riedel immer umgehend und schnell,
lösungsorientierte und kompetente Antworten übermittelt.
Wir möchten einige Dinge die uns besonders beeindruckt haben herausstellen:
1.
Unsere Idee wie wir uns das neue Heim vorstellten, wurden durch BK Bau-Konzept voll
umgesetzt.
2.
Die Planung, auch der finanzielle Rahmen, wurden intensiv besprochen und dann voll
eingehalten und umgesetzt.
3.
Der mit Herrn Reidel besprochene Zeitplan für die Bauausführung und Fertigstellung
wurde exakt eingehalten.
4.
Mit allen am Bau beteiligten Handwerken war eine gute und vor allem pünktliche
Zusammenarbeit möglich.
5.
Während der Bauzeit wurden von Herrn Riedel Tipps für optimalere Umgestaltungen
(z.B. zusätzliches Dachfenster, Weglassen von Zwischendecken etc.) gegeben. Diese
wurden dann auch nach intensiver Besprechung und Beratung zu unserer Zufriedenheit
umgesetzt.
6.
Die Wärme- und Schallisolation der Blähton-Wände erscheint uns optimal.
7.
Auch nach 5 Jahren sind wir noch mit der Ausführung und dem Bauablauf hoch
zufrieden.
Insgesamt können wir die Fa. BK Bau-Konzept jederzeit weiter empfehlen, insbesondere
auch durch die Kompetenz des Herrn Riedel.
Eine Bewertung des Bauvorhabens durch BK Bau-Konzept ist uns auch deshalb möglich, weil
wir bereits vor 25 Jahren mit einem Bauträger in gemauerter Bauweise eine
Doppelhaushälfte gebaut haben und wir somit Vergleichsmöglichkeiten haben.
Wir wünschen der Firma BK Bau-Konzept und allen Mitarbeitern alles Gute.
Familie Förschler

