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Das 1981 erbaute und seit längerer Zeit 
bereits im Familienbesitz befindliche 
Einfamilienhaus mit herrlichem Blick 
über Gerlingen war nach Kündigung der 
bisherigen Mieter im September 2015 
frei geworden. „Das passte damals ganz 
prima in unsere Lebensplanung, und so 

Renovieren ganz ohne Stress
Bauwerk berät professionell, koordiniert & setzt um

Bernd Rembold

nutzten wir die Gunst der Stunde“, erläu-
tert Susanne Bez die Ausgangssituation. 
Natürlich war die alte Einrichtung noch 
im Stil der 80er und erforderte deshalb 
eine grundlegende Renovierung. Aber 
wer kann eine derart umfangreiche Auf-
gabe mit unterschiedlichsten Gewerken 
komplett bewältigen? 
„Gänzlich unbeleckt in baulichen The-
men und beruflich eingespannt, brauch-
ten wir einen Partner, der wirklich das 
ganze Vorhaben durchführen konnte“, 
ergänzt Andreas Bez. Über eine sorgfäl-
tige Internetrecherche stieß man dann 
unter anderem auf das Bauwerk in Ilsfeld. 
„Nach einer ersten Anfrage per E-Mail 
wurden wir dort umgehend zurückgeru-
fen und zu einem Termin eingeladen. Das 
Ambiente vor Ort, die tolle Ausstellung, 
der professionelle und freundliche Um-
gang und zu guter Letzt die vielen Re-
ferenzen, sogar in Gerlingen, haben uns 
dann recht schnell überzeugt.“ 
Bei einer ersten Ortsbegehung wurde die 
Marschroute festgelegt. „Herr Schuster 
hat die Situation sofort richtig einge-
schätzt, unsere Anforderungen verstan-
den, nützliche Tipps gegeben und uns 
nichts aufgeschwatzt“, so Susanne Bez 
weiter. Zügig wurde ein Kostenvoran-
schlag geliefert, der nach einem weiteren 
Termin nochmals gemeinsam verfeinert 

und dann in Auftrag gegeben wurde. Ne-
ben Sanitär-, Fliesen-, Schreiner-, Elek-
triker- und Küchenbauarbeiten war der 
Stuckateur nebst Trockenbau gefragt.
„Besonders unsere beiden Bäder waren 
uns sehr wichtig und sind auch wirklich 
perfekt umgesetzt worden.“ Eng am vor-
gegebenen Bauzeitenplan wurden die ein-
zelnen Gewerke dann abgearbeitet, vom 
Abriss, der am 1. Dezember 2015 begann, 
bis zur Übergabe am 11. März 2016. „Alle 
Handwerker waren durch Herrn Soyez 
jederzeit perfekt koordiniert und standen 
uns immer hilfreich zur Seite, auch beim 
Aussuchen von Türklinken, Lichtschal-
tern oder Fliesen. Wir sind vom Ablauf 
und dem Ergebnis restlos begeistert“, 
freuen sich Susanne und Andreas Bez.   

Susanne und Andreas Bez in der neuen Küche

Bad mit integrierter Sauna

Modernes Wohnambiente, Fliesen in Holz-
optik und schöne Beleuchtung
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