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1. Warum haben Sie sich dazu entschlossen zu
bauen?
Um es einfach zu sagen: Wir wollten ein
altersgerechtes Haus. Das heißt ohne Treppe
und auf einer Ebene. Wir haben das Haus in der
Zeitung entdeckt, es hat uns gefallen und haben es
genommen!
2. Wie fiel ihre Wahl auf FIBAV?
Wir haben uns im Vorfeld über die FIBAV schlau
gemacht. Sie ist eine Firma die schon über Jahre
lang besteht und auch keine Firma, die bald Pleite
geht.
3. Nutzen Sie regenerative Energien? Wenn ja,
welche?
Wir nutzen die Luft-Wasser-Wärmepumpe und sind
völlig zufrieden. Wir wohnen hier jetzt etwa 3 Jahre
und im Gegensatz zum alten Haus ist das wesentlich
günstiger. Das ist Wahnsinn!
4. Wie haben Sie die Bauphase empfunden?
Die gesamte Bauphase dauerte ca. 5 Monate. Alles
wurde so gebaut, wie wir uns das vorgestellt haben.
Natürlich gab es manchmal Kleinigkeiten, die zu
klären waren. Wir hatten aber einen guten Bauleiter
sowie eine super Kundenbetreuung.
5. Würden Sie, wenn Sie noch einmal die
Möglichkeit hätten, etwas anders machen?
Das einzige was ich zu bemängeln habe ist der
Dachüberstand. Er könnte etwas breiter sein. Aber
er sieht nicht schlecht aus und wir fühlen uns
trotzdem wohl. Außerdem haben wir unsere Garage
mit einer anderen Firma gebaut. Diese hat uns viel
Ärger bereitet. Und auch dabei hatten wir eine tolle
Unterstützung von der FIBAV. Hätten wir gewusst,
dass es mit der Fremdfirma solche Probleme gibt,
hätten wir die Garage auch mit der FIBAV gebaut.

Erfahrungsbericht nach 3 Jahren
Wir würden das Haus auf jeden Fall wieder nehmen. Für 2 Leute ist es einfach perfekt –
Auch für 3 Leute ist genügend Platz, denn mein Sohn wohnt jetzt auch wieder bei uns.
Wir machen auch regelmäßig Hausbesichtigungen bei uns. Ich kann die FIBAV nur weiter
empfehlen. „Unsere Nachbarn bauen mittlerweile auch mit der FIBAV!“

