„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“
Liebes Fischerhaus Team,
die Geschichte unserer Hausplanung begann im Musterhauspark Poing.
Wir hatten uns dort sehr intensiv mit den vielfältigen Angeboten
beschäftigt.
Auf Grund der kompetenten und uns überzeugenden Beratung wurde die
Entscheidung für Fischerhaus immer konkreter.
Durch die variablen Gestaltungsmöglichkeiten und die hervorragende
Dämmeigenschaften, konnten unsere Vorstellungen für unser Traumhaus
ohne Einschränkungen verwirklicht werden.
Eine weitere positive Erfahrung war das Probewohnen in Bodenwöhr, sehr
interessant war auch der Blick hinter die Kulissen im Rahmen der
Werksführung. Die Bemusterung hat uns sehr begeistert, hier war uns
Hr. Haselsteiner durch seine fachkundige und langjährige Erfahrung ein
große Hilfe.
Nach der Erteilung der Baugenehmigung ging es Schlag auf Schlag und unser
Haus stand wie versprochen in nur 2 Tagen, ein grandioses Erlebnis, der
03.Dez. bleibt für unsere gesamte Familie unvergesslich, ein Richtfest mit
fränkischen Bratwürsten, Bier, Glühwein und Vollmond.
Eine unbezahlbare Unterstützung war für uns die sachkundige Baubegleitung
in allen Phasen (vom Eingabeplan bis zur finalen Hausübergabe). Da unser
Bauprojekt in einer nicht einfachen Jahreszeit (Nov. – Feb.) realisiert wurde,
gelang die organisatorische Abstimmung exzellent.
Der anschließende Innenausbau, der durch Hr. Vielberth koordiniert wurde
hat das gesamte Handwerkerteam nach unseren Vorstellung äußerst
zuverlässig ausgeführt. Wir hatten bei den routiniert arbeitenden
Handwerker stets ein gutes Gefühl.
Fischerhaus stellt auch sicher, dass neben der erstklassigen bautechnischen
Ausführungen, auch die Kosten voll im Griff bleiben – auf den zugesagten
Festpreis kann man bauen.

Eine außerordentliche Anerkennung möchten wir auch an Hr. Schröder
aussprechen, der uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand.
Wir wohnen nun schon 3 Monate in unserem Traumhaus und genießen das
sehr angenehme Wohnklima. Das Energiekonzept von Fischerhaus können wir
nur weiter empfehlen.
Mit Fischerhaus zu bauen war für uns die richtige Entscheidung.
Herzlichen Dank an das gesamte Fischerhaus-Team
Ihre Familie Erhard
Bad Tölz, 16.05.2010

