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Lieber Toni,
ein herzliches Dankeschön!
Es ist nun schon 6 Wochen her, dass wir in unser neues Heim eingezogen sind. Es ist für
uns nicht nur ein neuer Lebensabschnitt in den eigenen vier Wänden, es ist vielmehr das
Gefühl, Zuhause angekommen zu sein. Du hast einen erheblichen Anteil an diesem neuen
Glück.
Es ist einem Zufall zu verdanken, dass wir uns kennengelernt haben. Nach unserem ersten
Treffen, haben meine Frau und ich jedoch sofort gewusst, dass wir das Abenteuer „Bauen“
gemeinsam mit Dir bestreiten möchten. Du hast uns von den ersten Gesprächen weg
überzeugt, dass ein Hausbau kein unkalkulierbares Abenteuer mit Stress für alle Beteiligten
sein muss, sondern mit der richtigen Planung und dem entsprechenden Know-how eine tolle
und spannende Zeit sein kann. Von der ersten Planungsphase, über die Erstellung des
Rohbaus bis hin zur Fertigstellung unseres Traumhauses, hast Du uns mit Deiner
Begeisterung förmlich angesteckt. Du hast es geschafft, unsere Ideen und Wünsche in die
Realität umzusetzen, hast uns Sicherheit bei vielen kleinen und großen Entscheidungen
gegeben und uns über 12 Monate hinweg eine absolut stressfreie Zeit bescherrt. Häufig
beschreiben Freunde und Bekannte die Zeit während des Hausbaus als nervenaufreibend
und extrem belastend. Wir hatten sogar noch die Muse und das Glück, unsere kleine Familie
in dieser Zeit zu vergrößern ;-)
„Deine“ Handwerker waren alle durch die Bank weg spitze. Sie haben nicht nur
hervorragende Arbeit geleistet, sondern waren dabei auch noch zu 100% zuverlässig und mit
Herzblut bei der Sache. Es war sich auch keiner zu schade, einen Handgriff mehr zu machen
oder andere Gewerke bei der Arbeit zu unterstützen. Es ging Alles Hand in Hand, jeder
wusste wann, was zu tun ist. Dies ist nicht selbstverständlich und zu einem großen Teil Dir
zu verdanken.
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Mit der schnellen und unkomplizierten Kommunikation zwischen uns – teilweise spät abends,
extrem früh, persönlich, telefonisch, per Mail oder whatsApp (alleine bei mir waren es 257
Nachrichten) – konnten wir uns immer super mit Dir abstimmen. Du hast uns immer dabei
das Gefühl gegeben, dass das kein Job für Dich ist, sondern Du Deiner Leidenschaft nach
gehst, als ob es Dein eigenes Haus wäre. Den Erfolg dürfen wir jetzt jeden Tag bewundern.
Wir werden Dich ohne Einschränkungen weiterempfehlen. Vielen Dank für Alles, mach
weiter so.
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