
Hallo,

nachdem wir 2007 einen ersten Rückschlag in Sachen Hausbau mit einer Fertig-
hausfirma erleben mussten, konnten wir unseren Wunsch vom Eigenheim mit 
Fandrich Massivhaus im Jahr 2009 endlich verwirklichen. Fandrich Massivhaus 
bekamen wir von einem Arbeitskollegen empfohlen, der ebenfalls schon gute Erfah-
rungen damit gemacht hat.

Herr Fandrich stand uns jederzeit für Fragen zur Verfügung. Mit den ganzen For-
malitäten wie Bauantrag, Anträge für Medienanschlüsse und alles was während und 
auch nach der Bauphase kam standen wir nicht alleine. Nein, wir mussten nicht mal 
den Bauantrag selber einreichen. Hat alles Herr Fandrich mit seinen Mitarbeitern für 
uns erledigt. Man kann sagen, wir haben ein „rundum-Sorglos-Paket“ gebucht. 

Im April wurde mit den Erdarbeiten begonnen, die mit der Bodenplatte am 30.April 
ihre Fortsetzung fand. Alle Gewerke arbeiteten Hand in Hand. Es lief alles wie am 
Schnürchen. Von vielen Freunden und Bekannten wurden wir immer wieder nach 
Problemen gefragt, die wir zum Erstaunen derer nie bestätigen konnten. Es gab 
einfach keine. Jedes einzelne Gewerk arbeitete sauber, ordentlich und räumte vor 
allen Dingen, wenn sie fertig waren, ihren Dreck weg, das der nächste auf eine 
saubere Baustelle traf.

Klasse fanden wir auch, dass wir noch vor der endgültigen Bauabnahme, die Ende Klasse fanden wir auch, dass wir noch vor der endgültigen Bauabnahme, die Ende 
September anstand, unsere Eigenleistungen, wie Fließen legen und  Streichen schon 
beginnen konnten. Dies gibt es nicht überall und sorgte dafür, dass wir in der 
zweiten Oktoberwoche unseren Einzug ins Eigenheim vollziehen konnten.

Jetzt nach einem Jahr im Eigenheim, nach einem der strengsten Winter der letzten Jetzt nach einem Jahr im Eigenheim, nach einem der strengsten Winter der letzten 
Jahre und einem teils verregneten Sommer können wir nur sagen: „Es war die 
richtige Entscheidung mit Fandrich-Massivhaus zu bauen. Es sind keinerlei Baumän-
gel zu beklagen. Einfach eine Top – Qualität wurde abgeliefert. Wenn jemand ohne 
Ärger, Problemen und Pfusch bauen möchte, dann sollte er sich direkt mit Herrn 
Fandrich in Verbindung setzen, denn dort stimmen Qualität und Preis.

Ihre glückliche Bauherrenschaft

Familie Hähn


