Spreehaus bekommt von uns die volle Punktzahl. Und würden wir noch einmal bauen, dann
wüssten wir gleich mit wem.
Wir haben seit einigen Jahren ein passendes Grundstück gesucht.
Das Grundstück war bauträgerfrei, da wir bis zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Verträge
von anderen Hausfirmen gesehen haben und uns nichts überzeugt hat, haben wir uns von
Spreehaus beraten lassen und uns auch dann für Spreehaus entschieden.
Hier konnten wir all unsere Wünsche mit einbringen – der Vertrag war nicht irgendetwas
Kleingedrucktes auf irgendeiner Rückseite! Ganz im Gegenteil der Vertrag wurde auf uns
zugeschnitten und wir bekamen ausreichend Zeit diesen auch mit der Bank zu prüfen. Hier
wird niemanden etwas aufgedrängelt – ganz großes Lob!
Zu erwähnen wäre noch, dass wir Wochen vorher eine komplette Bauleistungsbeschreibung
bekamen und somit von A-Z einen hervorragenden Einblick bekamen.
Spreehaus nahm uns sämtliche Behördengänge ab und somit konnte es schon im neuen Jahr
losgehen und unser Haus wurde gebaut.
Die Bauphase ging dann wirklich flott. Wir bekamen einen perfekten Bauablaufplan, wann
welche Firmen tätig sind mit Ansprechpartner und Telefonnummer.
Auch die Baubetreuung durch den Bauleiter war lobenswert. Er, aber auch das ganze
Spreehaus-Team waren jederzeit für uns da.
Bei den einzelnen Firmen, bei denen man sich z.B. Treppe, Zimmertüren, Fenster
zusammenstellt etc. waren wir bestens aufgehoben. Da wir in Schicht arbeiten, waren auch oft
Wochenendberatungen möglich oder mal spät abends. Dieses Entgegenkommen war wirklich
ganz prima und hilft unwahrscheinlich.
Die Baustelle durften wir jederzeit besuchen und konnten uns vor Ort einige Details von den
Handwerkern erklären lassen oder Fotos machen.
Nicht vergessen möchten wir sämtliche Firmen, die mit Spreehaus zusammenarbeiten. Alle
waren wirklich sehr, sehr fleißig und es gab nie in irgendeiner Weise Lieferschwierigkeiten
mit irgendwelchen Baumaterialen.
Wir wünschen der Firma Spreehaus weiterhin alles Gute und werden Sie stets mit gutem
Gewissen weiterempfehlen. Ganz herzlichen Dank für die entspannte Bauphase und unser
neues HAUS!!!
Herzlichst Familie J. aus Werder/Havel

