Heute wollen wir uns mit einem letzten Gruß, einem kleinem Rückblick und Dankesschreiben von
unserer Baufirma Richterhaus verabschieden.
Nach vielen Gesprächen mit unterschiedlichen Baufirmen haben wir uns für die RichterhausGmbH
entschieden. Sie waren zwar nicht die günstigsten-haben uns aber vom Auftreten, der Qualität und
Sicherheit überzeugt.
Mit dem Grundrissentwurf ging es los. Wir konnten hier kostenfrei unseren eigenen Entwurf
einreichen, den wir nach Einreichung noch abändern konnten und der dann bis auf kleine
Ausnahmen genauso umgesetzt wurde. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank an die
Architektin Frau Loyal- vor allem für ihre Geduld.
Nun haben wir unseren Bungalow mit großem überdachten Winkel, individuellen Wandnischen und
ausgebauten Dachgeschoss, der genau unseren Wünschen entspricht. Wir haben auch schon von
vielen gehört, dass sie einen solchen Bungalow noch nicht gesehen haben. Wir finden es super kein
Haus von der Stange zu haben.
Die Bauphase verlief bis auf einige Ausnahmen (wir mussten etwas länger auf unseren Dachstuhl
warten) ohne große Unterbrechungen. Im Gegenteil wir erhielten einen Bauablaufplan mit ziemlich
genauen Angaben wann welche Firma vor Ort sein würde- und dieser wurde auch eingehalten. Im
Gespräch mit anderen Bauherren ist das auch eher die Ausnahme.
So fiel uns die Zeitplanung auch einfacher und wir konnten so mit jedem Gewerk vor Ort auch
persönlich sprechen, was viel Wert ist.
Einige Gewerke sind uns besonders in positiver Erinnerung geblieben, die wir gern nochmal
erwähnen möchten: das Team der Maurer hat sehr schnelle und sehr gute Arbeit geleistet.
Auch die Elektriker haben überzeugt und uns vor Ort noch einige praktische Tipps gegeben.
Der Putzer Herr Kudernatsch hat sowohl im Innenputz und Außenputz in einer Top Qualität
gearbeitet(unser Maler konnte wunderbar mit dem Putz arbeiten). Unsere Außenputzfarbe gefällt
uns besonders gut-wir haben hier schon viel Lob erhalten.
Der Estrichleger hat ebenfalls mit sehr hoher Qualität gearbeitet. Selbst unsere Bodenleger haben
gesagt, sie hätten selten solch einen guten Estrich vorgefunden.
Zum Abschluss möchten wir uns noch bei Frau Ulrich (Sekretärin von Frau Richter) bedanken, sie
war immer für uns erreichbar und hat unsere Nachfragen klären können.
Auch Herr Kaiser (für Fenster, Türen und Treppe zuständig) war ein Erlebnis. Seine lockere Art hat
aus einem langen Bemusterungstag ein schnelllebiges und auch lustiges Erlebnis gemacht.
Wir fühlen uns in unserem Haus sehr wohl und möchten uns herzlich bei allen Gewerken bedanken,
die dazu beigetragen haben.
Ganz viele Grüße von zufriedenen Bauherren

