Als im Frühjahr 2014 unserer Traum vom eigenen Haus wahr werden sollte, haben wir uns
verschiedene Baufirmen angesehen. Vom Massivhaus über Massivholzhäuser bis hin zur
Holzständerbauweise war alles dabei. Auf die Firma FischerHaus stießen wir, wie es heutzutage so
ist, über das Internet.
Am ersten Termin mit Jürgen Schröder war sogar unsere zuständige Architektin Christine Pfister
dabei. Dies kannten wir aus den vorherigen Gesprächen mit anderen Firmen nicht. Wir merkten
schnell, dass wir hier besser verstanden und aufgehoben waren. Die Sympathie war von beiden
Seiten direkt vorhanden. Man muss schon klar sagen, bauen ist auch Gefühlssache, das Bauchgefühl
muss stimmen. Und dies war bei Jürgen Schröder und FischerHaus von Anfang an gut.
Als der erste Architektenplan von Frau Pfister fertig war und uns unser individuell geplantes
Einfamilienhaus präsentiert wurde waren wir völlig überwältigt. Es war der einzige Plan, der zu fast
100% mit unseren Vorstellungen übereinstimmte. Wir fühlten uns endlich verstanden.
Jürgen Schröder und Christine Pfisterer konnten uns fachliche und organisatorische Fragen immer
gleich beantworten.
Bis zum eigentlichen Baubeginn vergingen noch etwa 6 Monate. Wir konnten es bis dahin kaum
erwarten, die Vorfreude war riesig.
Als dann im Frühjahr 2015 der Bagger endlich anrollte, ging dann doch alles recht schnell. Das
Ausbauhaus von FischerHaus stand innerhalb eines Tages und war dann nach 3 Tagen schon
regendicht gedeckt.
Als die „Hütte“ nun von außen fertig war ging es mit den inneren Gewerken weiter. Diese haben wir
über Jürgen Schröder an seine regionalen Firmen und Handwerker vergeben. Es war uns sehr wichtig,
dass wir vor Ort auch die jeweiligen Ansprechpartner hatten. Vom Elektriker, über Maler und
Spachtler, Sanitär und Heizung, Fliesenleger und Schreiner sollten wir schon bald ein wunderschön
verarbeitetes schlüsselfertiges Haus bekommen.
Sowohl bei FischerHaus, als auch bei den regionalen Firmen stimmte von der Bemusterung bis zur
Ausführung und Fertigstellung alles. Qualität und das Preis/Leistungs-Verhältnis passten hier perfekt
zusammen. Da wir keine Eigenleistung erbracht haben, war es für uns umso spannender jeden Tag
die Fortschritte und Veränderungen im Haus miterleben zu dürfen.
Im November 2015 war es dann soweit, der Termin vom Einzug ins neue Traumhaus war gekommen!
Seit nun mehr einem Jahr fühlen wir uns jeden Tag aufs Neue sehr wohl in unserem Eigenheim.
Das Wohlfühl-Klima zeigt sich vor allem durch den Baustoff Holz und dem Konzept mit der
Lüftungsanlage.
Durch die Bauweise im KfW40 Standard und den dadurch niedrigen Energiekosten, sind wir schon
sehr auf die ersten Abrechnungen gespannt ☺
Abschließend können wir sagen, dass es zu 100% die richtige Entscheidung war mit FischerHaus zu
bauen.
Die sympathische und kompetente Art von Jürgen Schröder hat uns damals unsere Entscheidung
erleichtert und auch immer wieder bestätigt.
Mit ihm und seiner Frau haben wir außerdem unseren Bekanntenkreis um zwei sehr liebenswerte
Menschen erweitern dürfen.
Herzlichen Dank!

