
REFERENZSCHREIBEN 

von einer Bauherrschaft aus Ketzin

Bauort : Ketzin  

Warum  fandrich Massivhaus ? !

Weil er es kann – ist die logische Schlussfolgerung könnte man antworten. 
Aber zunächst zum Anfang : 

Als bei uns 2014 der Entschluss endgültig gereift ist, ein eigenes Haus zu bauen, standen 
wir vor der entscheidenen Frage, wer denn unseren Traum erfüllen darf. 

Nach den unzähligen Terminen die bei allen großen Baufirmen im Umkreis durchgeführt 
wurden, waren wir noch immer nicht zu 100 % zufrieden. 

Durch eine Freundin, die selbst mit ihm gebaut hatte, wurde uns dann fandrich Massivhaus 
empfohlen.  Am Anfang überwogen die großen Zweifel . 
Wir stellten uns die Frage -  wollen wir wirklich ein mittleres Unternehmen beauftragen oder 
doch eher ein namhaftes großes Unternehmen. Was ist wenn er Pleite geht ? 

Schon beim ersten Kennenlerntreffen, welches 3 ½ Stunden dauerte, waren alle Zweifel 
ausgeräumt. 
Die Art wie Jürgen Fandrich alle Fragen ruhig beantwortet hat, hat uns sehr gefallen. 
Er übte keinerlei Druck aus, was die Unterschrift unter den Bauvertrag betrifft. 
Gezahlt wurde immer nach Baufortschritt. 
Und die Firmen die unser Haus gebaut haben kamen alle aus der Umgebung. 

So wurde schnell ein 2.Termin mit ihm und der Architektin Petra Troge vereinbart. 
Auch dieser Termin dauerte gute 3 Stunden. Wie gesagt, bis dahin war nichts  
unterschrieben. Bei allen anderen Bauunternehmen gelangte man zum Architekten  
erst nach Unterschrift. 

So konnten wir mit Frau Troge individuell unser eigenes Haus entwerfen. 

Beim letzten Termin wurden die Details und die Kosten besprochen und danach wurde der 
Bauantrag eingereicht. 

Im Juni 2015 begann dann der Bau unseres Einfamilienhauses. 

Natürlich gab es bei unserem Bau auch Komplikationen. Aber egal um was es sich handelte, 
Jürgen Fandrich war immer persönlich sofort zur Stelle und löste das Problem. 
Bei welchem Unternehmen erreiche ich denn den Chef sofort ? 



Bei Jürgen Fandrich werden auch  mündliche Absprachen eingehalten ! 
Sicher wurde das Wichtigste auch schriftlich festgehalten , aber im Laufe des Baus kamen 
dann doch noch eigene Änderungswünsche , die komplikationslos eingefügt wurden.  

Währen der gesamten Bauphase hatten wir zudem einen Baugutachter vom 
Bauherrenschutzbund. Dieser hatte nur wenige Änderungen verlangt und war im Großen und 
Ganzen sehr zufrieden. 

Auch wenn  fandrich Massivhaus vergleichsweise teurer ist als die namhaften grossen 
Bauunternehmen , ist er jeden Euro wert ! 

Wir würden wieder mit ihm bauen und können fandrich Massivhaus zu 100 % weiter 
empfehlen. 

Im übrigen reißt auch der Kontakt nach dem Bau mit ihm auch nicht ab, und man merkt, dass 
jedes Haus in Gedanken sein eigenes Haus ist ! 

Viele Grüße aus Ketzin und Danke 




