Lieber Robert Sälzle,

Niederrieden, 01.03.2018

wir 5 wollen uns jetzt, nach unserer 8 monatigen Eingewöhnungsphase, bei Ihnen in aller Form
bedanken:
- für Ihre Geduld und Unterstützung
- für Ihr unglaubliches Engagement
- für Ihre nächtlichen Sonderarbeiten und Wunschanpassungen an unserem Traumhaus
- für Ihre 24/7 Betreuung während der Planungsphase bis heute
Der Firma Dennert danken wir dafür, dass sie jemanden haben der sich um die Belange der
Bauherren kümmert und sich zu 100% für diese Einsetzt, aber nicht nur dafür.
Wir haben lange gesucht bis wir den für uns richtigen Partner gefunden haben
(Holzständerbauweise, Massiv in Ziegel, Massiv in Ton). Als einziger Anbieter überhaupt, der
in keinster Weise durch negative Schlagzeilen vorbelastet ist, konnte Dennert durch die
angepriesene Transparenz im Sinne der Fertigung und Kalkulation überzeugen. Hier redet
niemand von Kostenschätzungen, hier weiß jeder was er für sein kalkuliertes Budget bekommt.
Am Montag den 10.04.2016 (bei extra gebuchtem Sonnenschein mit Sonnenbrandgefahr), war
es endlich soweit, um 5.15 Uhr kam der Kran, gegen 6.00 Uhr war der Kaffee fertig um 6.15
Uhr kam das Montage Team um Konrad Nistler, gegen 6.45 Uhr der erste LKW,

am Abend desselben Tages stand unser Haus, mit fertigem Gäste WC, gefliesten Böden,
fertigem Badezimmer im OG einer funktionierenden Heizung, Lüftungsanlage, fließend
Wasser.

Eine unfassbare Leistung, immer im Hinterkopf behaltend das es sich hierbei um ein Haus in
Massivbauweise handelt. Das Team hat es tatsächlich vor dem Osterwochenende geschafft,
dass Haus am Donnerstag den 13.04.2016 um 12.30 Uhr an uns Bauherren zu übergeben.
Im Nachgang haben wir natürlich noch einiges an Eigenleistung einbringen können und wollen
(Böden und Wände im EG, komplett Ausbau des OG bis auf das Badezimmer). Schlussendlich
konnte unsere 5 Köpfige Familie am 24.06.2016 überglücklich einziehen.
Wie es so ist, gibt es immer etwas zu tun, dafür hat man seine eigenen 4 Wände mit Grundstück
und für die eigenen 4 Wände möchten wir uns ausdrücklich bei Robert Sälzle, Konrad Nistler
und seinem Team sowie der Firma Veit Dennert bedanken.

Vielen Dank
Eure zufriedenen Kunden
Leslie & Lisa mit Victoria (3,5 Jahre), Vincent (19 Monate), Valentin (19 Monate)

