Bauresümee
Sehr geehrtes Brohm-Team,
nach der ersten Kontaktaufnahme im April 2016 im Musterhaus und nach einer mehr als
ausführlichen Angebotserstellung durch den sehr, sehr…sehr geduldigen Herrn Winderl war
im August unsere Entscheidung für die Firma Brohm Massivhaus gefallen, sodass bereits im
Oktober 2016 der Notartermin anstand.
Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres war nach einem kurzen allerdings intensiven
Werksplanungstermin, der Baubeginn.
Diese wurden durch unseren sehr entspannten Bauleiter Hr. Golm begleitet.
In ihm fanden wir zu jeder Zeit einen kompetenten und freundlichen Ansprechpartner der
sich um alles kümmerte und sich in Ruhe unserer Sorgen und Nöte annahm und diese
beseitigte.
Die Bauphase verlief größtenteils reibungslos und falls doch etwas nicht ganz so glatt lief wie
wir das wollten, stand zu jeder Zeit ein Ansprechpartner der Firma Brohm zur Verfügung.
Auch die Werksvertragspartner der Firma Brohm waren kompetent, freundlich und standen
ebenfalls immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn irgendwo der Schuh drückte.
Wir fühlten uns immer von allen als Bauherren ernst genommen.
Einzig über das Fliesengewerk (Name wird nicht genannt) sollte sich die Firma Brohm
Gedanken machen, ob hier eine Zusammenarbeit weiter Sinn macht. Diese Arbeiten wurden
für unser Empfinden nicht besonders sauber und lieblos ausgeführt.
Hauptsache schnell fertig und wieder weg.
Was ebenfalls äußerst positiv vermerkt werden muss, ist die Betreuung nach der Abnahme.
Wenn etwas nicht funktioniert oder vergessen wurde, steht uns das Team der Firma Brohm
bis heute, insbesondere auch Herr Hr. Ferstl immer mit einem offenen Ohr und einer Lösung
zur Seite.
Kurz und knapp:
Wir können und werden die Firma Brohm Massivhaus mit guten Gefühlen weiterempfehlen.
Von Problemen die uns unsere neuen Nachbarn oft erzählen, sind wir „Brohm sei Dank“
verschont geblieben.
Vielen, vielen Dank an das gesamte Team, besonders an Herrn Winderl, Herrn Golm (leider
nicht mehr im Unternehmen), Herrn Ferstl, Herrn Frank und Frau Riewe.
Viele Grüße aus Schierling
Andrea Weiß und Markus Holzer

