From: Ludwig Fitzl
Sent: Sunday, February 11, 2018 6:54 PM
To: Regina Sülzle

Sehr geehrte Frau Sülzle
Sehr geehrter Herr Sülzle
Nachdem nun auch die Außenanlage mit Bepflanzung fertiggestellt und die Mieter
eingezogen sind möchten wir uns bei der Fa. Sülzle-Baukonzept recht herzlich bedanken.
Nach längerem erfolglosem Suchen nach einem passendem Bauträger für ein Einfamilienhaus, gab ich mein Bauvorhaben schon auf.
Durch einen ehemaligen Nachbar kam ich zur Adresse der Fa. Sülzle. Schon nach dem ersten
Gespräch mit Herrn Sülzle war ich mir sicher, mit dieser Firma ist mein Vorhaben
realisierbar.
Nach nur drei Sitzungen in Ihrem Büro war der Vertrag fertig zur Unterschrift. Die
Entwurfspläne bedurften nur in wenigen Punkten kleine Änderungen. So konnten die Pläne
recht schnell bei den Behörden eingereicht werden.
Die Behörden arbeiten bekanntlich sehr gründlich, dafür dauert alles etwas länger. Dadurch
verschob sich der Baubeginn in den Herbst hinein.
Ich befürchtete schon einen längeren Stillstand wegen des Winters, jedoch Herr Sülzle
versicherte mir das drei bis vier Wochen nach Aushub mein Haus regendicht steht.
Am 15.09.16 begann der Aushub der Baugrube, das Setzen des Kontrollschachtes erfolgte
am nächsten Tag. Die Baufirma stand schon vor Ort und richtete die Baustelle ein. So ging es
Schlag auf Schlag und am 12.10.16 war das Dach isoliert und regendicht. Danach wurden
recht bald die Fenster eingebaut. Jetzt folgte Gewerk auf Gewerk und es konnte den ganzen
Winter gearbeitet werden.
Alle abgesprochenen Termine wurden von den Handwerkern eingehalten. Am 30.05.17 fand
die Endabnahme und die Übergabe des Hauses statt.
Dank sagen möchten wir dem Team Sülzle-Baukonzept und vor allem Herrn Nägele für die
gute Zusammenarbeit. Dank seiner guten Bauaufsicht erfolgte eine fehlerfreie Endabnahme.
Auch allen am Bau beteiligten Firmen gebührt ein dickes Lob für gewissenhaftes und
sauberes arbeiten, dies kann nicht nur von uns, sondern auch von Fremden die den
Baufortgang verfolgten, bestätigt werden.
Die Firma Sülzle-Baukonzept können wir mit gutem Gewissen an alle Bauwilligen
weiterempfehlen. Die vereinbarten Termine, die Bauzeit, die seriöse Arbeit und vor allem die
Baukosten wurden um keinen Euro überschritten.
Wir wünschen der Firma Sülzle fernerhin viel Glück und allzeit genügend Neuaufträge.
Mit freundlichen Grüßen
Paula & Ludwig Fitzl

