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Für den Bau unseres Hauses suchten wir das optimale Bauunternehmen.
Auswahlkriterien waren neben einem guten Preis-/Leistungsverhältnis die Kompe-
tenz des Bauunternehmers und die Chemie zwischen uns, da wir uns bewusst 
waren, dass bei solch einem Projekt auch schwierige Situationen zu meistern sind.
Wir haben uns ein halbes Jahr mit vielen Bauunternehmen zusammengesetzt und 
uns auf Baumessen und durch Zeitschriften informiert.
Unsere Wahl ist schließlich auf Fandrich Massivhaus gefallen und diese Entscheidung 
hat sich in jeder Hinsicht bewährt.
Vor, während und nach der Bauphase haben wir uns wie Premium-Kunden betreut Vor, während und nach der Bauphase haben wir uns wie Premium-Kunden betreut 
gefühlt. Dies ist sicherlich auch der Größe des Unternehmens zuzuschreiben, 
wodurch gewährleistet ist, dass man nicht als anonymer Fall abgehandelt wird. Wir 
spürten jederzeit das persönliche Interesse von allen Beteiligten das Bestmögliche 
zu erreichen.
Der eingesetzte Bauleiter war überaus kompetent und hat gemeinsam mit Herrn Der eingesetzte Bauleiter war überaus kompetent und hat gemeinsam mit Herrn 
Fandrich ein hohes Maß an Flexibilität bewiesen und  viele gute Ideen einfließen 
lassen.
Die eingesetzten Gewerke waren aufeinander eingespielt, so dass ein reibungsloser 
Bauverlauf und eine termingerechte Fertigstellung möglich waren.
Trotzdem wir im Umfeld Hausbau völlig unerfahren waren, haben wir viele elegante Trotzdem wir im Umfeld Hausbau völlig unerfahren waren, haben wir viele elegante 
Finessen verwirklichen können und werden auch heute noch von Freunden, 
Bekannten und Verwandten für die durchdachten Lösungen bewundert. Auch im 
Nachgang gibt es nichts was wir hätten anders machen wollen und wir kommen 
jeden Tag mit einem zufriedenen und glücklichen Lächeln nach Hause.
Schauen wir uns diese Hausbau-Serien im Fernsehen an oder unterhalten uns mit Schauen wir uns diese Hausbau-Serien im Fernsehen an oder unterhalten uns mit 
anderen Bauherren, können wir immer nur erschreckt den Kopf schütteln, welche 
Schwierigkeiten bei solchen Projekten entstehen können.

Wir danken Herrn Fandrich und seinen Gewerken für die sehr guten Leistungen. Sie 
haben unser Heim geschaffen und damit einen wichtigen Pfeiler unserer kleinen 
Familie gesetzt.

Janine & Manfred Felsch


