Fischbach, 25.03.2019
Sehr geehrtes Brohm-Team,
sehr geehrter Herr Dirrigl,
inzwischen sind wir bereits fast ein halbes Jahr in unserem Eigenheim eingezogen.
Die ersten Vorgespräche mit Herrn Winderl im Jahre 2017 verliefen sehr positiv und
waren mit ein ausschlaggebender Punkt warum wir uns entschlossen haben, mit Fa.
Brohm unser Haus zu bauen.
Die Werkplanung verlief ebenso reibungslos und im Frühjahr 2018 ging es dann
sogar früher als geplant los. Auch bei der Bemusterung aller Materialien stand uns
Frau Brohm Rat und Tat zur Seite und machte unsere Entscheidungen um ein
Vielfaches leichter.
Unser Bauleiter Herr Dirrigl hatte sich bei der Gemeinde darum gekümmert eine
Baubehelfsstraße über ein Nachbargrundstück zu errichten, da zu dieser Zeit die
Straßenerschließung noch im vollen Gange war.
Der Rohbau und das Dach waren innerhalb weniger Wochen fertig und auch die
weiteren Gewerke waren sehr gut aneinander getaktet. Es gab fast jeden Tag große
Fortschritte zu bestaunen. Wie geplant war die Übergabe pünktlich nach 6 Monaten
Bauzeit und im Oktober 2018 konnten wir bereits in das fertiggestellte Haus
einziehen.
Besonderer Dank während unserer Bauphase gilt unserem Bauleiter Herr Dirrigl, der
uns mit seiner fachlichen Kompetenz jederzeit verlässlich zur Seite stand. Er hat
geduldig all unsere Fragen beantwortet. Auch bei den „kleinsten Mängeln“ (z. B.
Fenster und Türen nachstellen) nach Einzug konnten wir uns darauf verlassen, dass
er sich weiterhin darum kümmerte diese von den Fachfirmen beseitigen zu lassen.
Mit allen beteiligten Firmen an den verschiedensten Gewerken sind wir durchweg
zufrieden und die Qualität der verwendeten Materialien ist ebenfalls sehr gut.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir sehr froh sind uns für den Bau mit
Fa. Brohm entschieden zu haben und können den Interessenten und zukünftigen
Bauherren jederzeit empfehlen ihr Haus mit der Firma Brohm Massivhaus zu bauen.
Abschließend möchten wir uns noch einmal herzlich beim gesamten Team bedanken
und wünschen für die Zukunft alles Gute!
Herzliche Grüße
Doris und Stefan Rester

