FischerHaus - Unser Traum wurde Wirklichkeit ©
Nachdem wir 4 Monate eingezogen sind, möchten wir unsere bisherigen Erfahrungen
auch anderen Bauherrinnen und Bauherren mitteilen.
Wir haben uns für die Z-Line 95 entschieden mit einem Anbau als Einliegerwohnung
bzw. zusätzlichen Wohneinheit und mit einer Dachterrasse auf der ELW - wir haben
ohne Keller gebaut, dafür mit einem Kellerersatzraum und zwei Carports.
Unser Traum vom Eigenheim hat im Juli 2016 bei Herrn Schröder als Handelsvertreter
von FischerHaus begonnen. Nach kompetenter Beratung über Finanzierung, Ablauf
schlüsselfertig bauen mit FischerHaus bis hin zu Tipps und Hilfestellung bei der Planung
zu unserem Traumhaus und bei Behördengängen ist uns Herr Schröder mit Rat und Tat
jederzeit zur Verfügung gestanden. Auch die Architektin hatte uns super beraten, so dass
wir nach allen gesammelten Ideen und Vorschläge einen tollen Plan von unserem neuen
Eigenheim erhielten.
Spannend waren natürlich die 2 Tage in Bodenwöhr, wo wir im Bemusterungshaus
waren und für die verschiedenen Gewerke die Baumaterialien, wie Fliesen, Boden,
Türen, Dachrinnen, Hausfassade, Treppe bis hin zur Hausnummer alles ausgesucht
hatten. Dank den Erfahrungen von Herrn Haselsteiner haben wir alles gut ausgewählt
und sind immer noch sehr zufrieden mit unserer Auswahl und würde es wieder so
machen. Auch ein herzliches DANKESCHÖN hierfür.
Dann war es endlich soweit, nach insgesamt langer Wartezeit für die Baugenehmigung
(über 7 Monaten), kam der Tag „X": innerhalb kürzester Zeit nach Baugenehmigung,
bekamen wir den Termin für das Gründungspolster und das Fundament. Die Firma für
die Erdarbeiten und die Fundamentplatte hatte super und schnelle Arbeit geleistet, so
dass wir bereits am 20.05.2017 den Stelltermin von FischerHaus bekamen. Hier muss
erwähnt werden, dass wir im Vorfeld frühzeitig alle Maßnahmen, wie Bodengutachten,
Vermessung etc. erledigt hatten.
Innerhalb von 2 Tagen wurde unser Traumhaus von einem 4-Mannstarken-Team
gestellt. Es war faszinierend mit welcher Schnelligkeit uns der Bautrupp unser
Traumhaus erstellt hat. An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem zugewiesenen
Bautrupp mehr als bedanken - sie haben ganze Arbeit geleistet und haben uns auf
unsere Fragen immer Kompetente Auskunft gegeben. DANKE Ihr wart „MEGA"! ©
Kaum war das Haus gestellt, waren die Monteure für die Gewerke zur Stelle, teilweise
waren an Tagen bis zu 4 Handwerkerteams gleichzeitig vor Ort. Insgesamt waren wir
auch hier zufrieden, alle haben ihre Arbeit gemacht und standen uns mit Rat und Tat zur
Seite. Mein Mann war täglich mehrmals auf der Baustelle, was wir nur jedem empfehlen
können, da immer wieder Fragen aufgetaucht sind und kleinere Korrekturen sofort
behoben werden konnten. Auch war es uns wichtig, vom Bauvorschritt der Gewerke
Fotos zu machen. Was sehr sehr positiv aufgefallen ist, ist das sehr gute Zusammenspiel
unter den Handwerkern. Es saß jeder Handgriff und jeder wusste genau was zu tun war.
Daher klappte ab dem ersten Tag auch alles reibungslos auf unserer Baustelle.
Ein Dank gilt auch unserem Bauleiter, der immer greifbar war, auch wenn wir genervt
haben - zwar hätten wir uns gewünscht, dass er mehr vor Ort gewesen wäre, aber auf
Grund der Anzahl der zu betreuenden FischerHäuser ist es einfach nicht möglich.
Letztlich hatten wir die Hausabnahme Mitte August 2017 und konnten auf den
01.09.2017 einziehen. Was für ein Zeitraum: Mai bis August - gerade mal 3 Monate
Bauzeit! ©
Nach insgesamt 5 Monaten, können wir sagen, dass wir uns super wohlfühlen in
unserem Eigenheim und es nichts bereuen. Es ist einfach ein tolles Gefühl „nach Hause
zu kommen" - möchten wir nicht mehr missen!
Wir werden in einem Jahr unseren Bericht ergänzen - aber jetzt können wir bereits
sagen, dass wir sofort wieder mit FischerHaus und dem o.g. Team bauen würden.
,
DANKE an ALLE, die uns zu diesem Traumhaus verholten haben, insbesondere Herrn
Schröder - ohne ihn wäre dies nicht zustande gekommen.
//

