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Ein Blick in die neue Küche

Mehrwert durch Rundum-Betreuung
Bauwerk schafft individuelle Wohlfühlatmosphäre
Heike Frühwirth und Herbert Reimann
waren auf der Suche nach dem passenden
Zuhause für die gesamte Familie und sind
schließlich im malerischen Gemmrigheim
fündig geworden. „Wir hatten durchaus
verschiedene Optionen, vom Neubau
über einen gut erhaltenen Altbau bis zu
einer geräumigen Eigentumswohnung“,
so Heike Frühwirth zu der Ausgangssituation. „Unser neues Heim sollte auf jeden
Fall Platz für uns, die 21-jährige Tochter
als auch für den 11-jährigen Sohn bieten,
Barrierefreiheit war ebenfalls eine Grundvoraussetzung. Da wir beide beruflich stark
eingebunden sind, galt natürlich überdies
das Motto ‚Heimkommen und Wohlfühlen’. Schließlich haben wir mit Glück und
Geschick in meinem Heimatort Gemm-

righeim ein passendes Objekt gefunden,
das jedoch noch einer umfangreichen
Renovierung unterzogen werden musste.
Durch verschiedene meiner geschäftlichen
Kontakte wurde uns dafür die Firma Bauwerk empfohlen, deren Internetauftritt
war darüberhinaus überzeugend und professionell. Also haben wir Herrn Schuster angerufen und gleich einen Termin in
Gemmrigheim vereinbart. Das folgende
Angebot war noch vor dem Notartermin
im Mai 2016 da, genau auf unsere Ansprüche zugeschnitten und die geforderte
Gesamtprojektleitung wurde ebenso wie
der Fertigstellungstermin Ende November 2016 zugesichert.“ Unter der bewährten Leitung von Klaus Schuster wurde
das Projekt sofort in Angriff genommen

Das Wohnzimmer mit gerettetem Echtholzparkett
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und nach Terminen mit den Handwerkern im Halbstundentakt die Feinplanung
erstellt. Beteiligt waren Elektriker, Maler,
Trockenbauer, Heizungs- und Sanitärspezialisten, Schreiner und nicht zuletzt ein
erfahrener Energieberater, der auch die für
uns wirtschaftlichste und ökologischste
Heizungs-Lösung gefunden hat. „Die beteiligten Handwerker haben uns allesamt
hervorragend beraten und mit nützlichen
Tipps zum Gelingen unseres Wohntraums
beigetragen. So konnte unter anderem der
schöne Echtholzparkettboden gerettet
werden. Die Projektleitung von Axel Soyez war jederzeit professionell, auch die
Einbindung einer Fremdfirma hat super
geklappt. Der Termin war nie gefährdet
und auch nach Fertigstellung haben wir
mit Bauwerk einen Partner, der für unsere
Fragen da ist“, so Herbert Reimann.

