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1. Warum haben Sie sich entschieden, selbst zu
bauen? Haben Sie vorher zur Miete gewohnt???
Nein, wir haben auch vorher schon Eigentum besessen, eine Doppelhaushälfte. Wir haben uns irgendwann entschieden, trotzdem noch einmal
selbst zu bauen.
2. Wie fiel Ihre Wahl auf dieses Grundstück?
Wir kommen bereits aus der Region, unsere Eltern
haben sich ebenfalls entschieden, hier her zu ziehen und die Lage des Baugebiets in einer Sackgasse
am Rand der Innenstadt hat uns wegen der Ruhe
und der dennoch guten Verkehrsanbindung besonders gut gefallen.

seren eigenen Ideen zeichnen lassen und kein Haus
„von der Stange“ gekauft, aber mit der Zeit denkt
man sich natürlich doch, dass man heute einiges
anders planen würde. Das geht aber sicherlich jedem so. Trotzdem sind wir sehr zufrieden mit unserem Haus.
6. Würden Sie noch einmal bauen?
Wenn es sich ergeben würde, durch einen Arbeitsplatzwechsel oder ähnliches, würden wir auch noch
einmal bauen, auch mit der FIBAV.

3. Wie sind sie auf die FIBAV als Bauträger gekommen?
Wir haben den eigentlichen Vertrag noch mit der
Firma Futura, die mittlerweile insolvent ist, geschlossen. Die FIBAV hat den Bauwerkvertrag übernommen und nach den schon vorhandenen Plänen
das Haus errichtet.
4. Sind Sie zufrieden mit der FIBAV? Wie haben Sie
die Bauphase erlebt?
Wir sind zufrieden mit der FIBAV, besonders jedoch
mit unserem Bauleiter, der dafür gesorgt hat, dass
alle Gewerke rechtzeitig fertig werden, alles außerordentlich gut koordiniert hat und der immer für
uns erreichbar war, auch außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeiten. Besonders positiv überrascht
hat uns außerdem, dass das Haus trotz der guten
Qualität auch so schnell errichtet wurde, was sicherlich keine Selbstverständlichkeit ist, da oftmals
Schelligkeit nicht im Preis von Qualität enthalten ist.
In diesem Fall jedoch war das Gegenteil der Fall. Das
ist uns besonders positiv aufgefallen.
5. Würden Sie, wenn Sie noch einmal die Möglichkeit hätten, vieles anders machen?
Sicher würde ich einige kleine Dinge am Grundriss
ändern. Wir haben den Grundriss natürlich nach un-
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Würden Sie die FIBAV potentiellen Bauherren empfehlen?
Ja! Wir sind nach unseren Erfahrungen mit der FIBAV sehr zufrieden. Mit der FIBAV können
Sie problemlos bauen.

