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Qualität ohne Kompromisse
Auch in Sachen modernster Technologien
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Name der Bauherren:

Familie Schröder

Bauort: 			Völkenrode

1. Warum haben Sie sich entschieden, zu bauen?
Wir haben uns aus dem einfachen Grund entschieden zu bauen, um das Geld nicht mehr in die Miete
zu stecken.
2. Warum gerade dieses Baugebiet? Wie sind sie
auf Völkenrode gekommen?
Wir haben vorher in Darmstadt gewohnt, kommen
jedoch beide aus Norddeutschland. Mein Mann ist
Braunschweiger, auch wegen der Großeltern hat es
sich da angeboten, in Braunschweig zu bauen, zumal die Grundstückspreise hier in der Region auch
sehr viel günstiger sind als in Darmstadt.
3. Wie haben Sie die Bauphase erlebt?

Wie bin ich darauf gekommen? Das weiß ich ehrlich
gesagt gar nicht mehr. Laut meinem Mann war ich
offensichtlich begeistert davon, auch wegen der
Energiepreise, die in der kommenden Zeit wohl
doch erheblich steigen werden. Mit einer Erdwärmeanlage macht man sich davon natürlich unabhängig.
7. Wie wohl fühlen Sie sich in ihrem Eigenheim und würden Sie theoretisch noch einmal
bauen?
Prinzipiell würde ich noch einmal bauen, wenn wir
ein schönes Grundstück hätten und uns verändern
wollten.

Da wir während der Bauphase noch in Darmstadt
gewohnt haben, haben wir nur anhand der Abschlagsrechnungen den Bautenstand unseres Hauses nachvollziehen können, es ist jedoch jedes Gewerk zur angekündigten Zeit fertig gestellt worden
und wir konnten pünktlich einziehen. Da wir beide
auch im Bereich Bauwesen tätig sind, sind wir der
Meinung, ein grundsolides und qualitatives Haus
bekommen zu haben und sind sehr zufrieden.
4. Nutzen Sie in ihrem Haus regenerative Energien?
Ja, wir besitzen eine Erdwärmepumpe mit Fußbodenheizung im Erd- und im Dachgeschoss.
5. Wie ist das Wohngefühl mit einer Fußbodenheizung?
Da wir bisher nahezu nur in Wohnungen mit Fußbodenheizung gewohnt haben, kann ich diese Frage
gar nicht wirklich beantworten, für mich ist es im
Grunde selbstverständlich, eine Fußbodenheizung
zu haben, zumal es sich auch nur in Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung lohnt, eine Erdwärmeanlage zu betreiben.
6. Wie sind Sie darauf gekommen, eine Erdwärmeanlage zu nutzen?

Erfahrungsbericht nach 1 Jahr
Würden Sie die FIBAV potentiellen Bauherren empfehlen?
Ich würde potentiellen FIBAV-Bauherren sagen, dass sie guten Gewissens mit der FIBAV
bauen können, da bei uns alles sehr gut gelaufen ist.

