Referenzschreiben der Familie Knechtges
Nachdem wir inzwischen in unser Haus eingezogen sind, möchten wir nicht versäumen, uns bei
Haas Fertigbau für die große Unterstützung vor und während der Bauphase zu bedanken.
Von Anfang an ein gutes Gefühl beim Hausbau mit Haas Fertigbau
Schon beim ersten Treffen mit dem Hausbau Fachberater von Haas Fertigbau im
Musterhauszentrum Poing haben wir einen ebenso freundlichen wie kompetenten Gesprächspartner
kennengelernt. Dieser Eindruck war für uns sehr stark ausschlaggebend für einen Bau mit der Firma
Haas, da an diesem Tag Haas Fertigbau als Einziger in der Lage war, unsere Fragen bezüglich der
Gesamtkosten nicht mit Phrasen abzutun, sondern mit belastbaren Zahlen zu belegen.
In allen Bereichen überaus kompetent
So waren dann auch bald die nächsten Schritte von einem immer weiter wachsenden Vertrauen
unsererseits begleitet, welches unser Hausbau Fachberater sich durch kompetente, sehr hilfsbereite
und dabei doch auch immer ausgesucht freundliche Art zu Recht verdient hat. Selbst Fragen, die
weit außerhalb des eigentlichen Aufgabenbereiches der Mitarbeiter lagen, wurden wir nie abgetan,
sondern es wurde sich stets um eine bestmögliche Lösung bemüht.
Auch hierfür unseren herzlichen Dank!
Änderungen am Fertighaus waren nie ein Ärgernis
In der Phase der konkreten Planung haben wir dann unsere Architektin als eine ebenso geduldige
wie kreative Architektin kennen gelernt, welche immer bereit war, all unsere Ideen umzusetzen und
diese mit Feingefühl und Geschick den Notwendigkeiten des Baus angepasst hat. So kam es, dass
wir das ursprüngliche Haus soweit abgewandelt haben, dass selbst der Bautrupp der Ansicht war, es
handele sich nicht mehr um ein Typenhaus, sondern um ein Einzelstück, das so noch nie gebaut
worden sei. Für uns ist es in seiner jetzigen Form ideal.
Hausbau Fachberater von Haas Fertigbau jeder Zeit verfügbar
Ganz besonders möchten wir die Bereitschaft betonen, sich jederzeit, auch an freien Tagen, mit
unseren Problemchen und Fragen auseinanderzusetzen, ohne uns jemals auf die nächste Woche
vertröstet zu haben. Ein solches Engagement ist außergewöhnlich und wäre in dieser Form niemals
von uns erwartet worden.
So verlief der gesamte Bau – vom ersten Gespräch bis zum Einzug – zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Noch einmal herzlichen Dank.
Stefan Knechtges

