
„Mit Bauwerk klappt das“
Renovierungsprojekt mit engem Zeitrahmen
Olympia und Kolja Berg leben schon seit 2003 im schönen 
Möglingen. Nach der ersten gemeinsamen Mietwohnung wurde 
2007 eine Eigentumswohnung erworben. Jetzt stand mit den 
inzwischen 4- und 8-jährigen Kindern und zusätzlich notwendi-
gem Platzbedarf für die Oma der Erwerb eines Eigenheims mit 
Einliegerwohnung auf dem Plan. „Wir haben durch Glück von 
der Möglichkeit erfahren, ganz in der Nähe unserer bisherigen 
Wohnung ein geeignetes Objekt zu erwerben“, erzählt Olympia 
Berg. „Die Chemie mit den bisherigen Besitzern hat gestimmt 
und so konnten wir uns im Oktober 2016 endgültig einigen.“
Die Schlüsselübergabe wurde auf Anfang April 2017 festgelegt, 
jetzt galt es noch den passenden Renovierungspartner zu finden. 
„Das Haus ist 1978 gebaut worden und hat eine hervorragende 
Substanz. Ein bisschen frischen Wind wollten wir aber schon 
reinbringen“, ergänzt Kolja Berg. Durch eine Empfehlung von 
Freunden fand man schließlich mit der Firma Bauwerk in Ils-
feld den richtigen Partner. „Wir hatten einen Termin mit Klaus 
Schuster, danach zwei Vor-Ort-Termine mit Projektleiter Axel 
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Soyez und dann mit den Handwerkern. Beteiligt waren Schrei-
ner, Sanitär, Elektriker, Fliesenleger, Trockenbauer, Maler, Fens-
terbauer, Dachdecker, Bodenleger und Schlosser. Der Zeitrah-
men betrug 6 Wochen, eine echte Herausforderung. Wir hatten 
zwar klare Vorstellungen, wie alles werden sollte, konnten aber 
von der großen Erfahrung von Bauwerk noch ordentlich profitie-
ren. Besonders zu betonen ist dabei die hohe Flexibilität. So hat 
der Trockenbauer kurzerhand mit dem Stellen von Platten die 
Möglichkeiten für das Bad in der Einliegerwohnung simuliert, 
unser nachträglicher Wunsch für einen neuen Boden erforderte 
kurzfristig noch einen Schnell-Estrich.“ 
Insgesamt konnte das Projekt mit den doch sehr komplexen Ab-
hängigkeiten im vorgegebenen Zeitrahmen fertiggestellt werden. 
„Wir sind von Bauwerk begeistert, besonders die gute Kommuni-
kation und die tollen Ideen, die sowohl von Axel Soyez als auch 
den stets gut gelaunten Handwerkern mit eingebracht wurden, 
haben uns voll überzeugt. Wir werden auch in Zukunft wieder 
mit Bauwerk zusammenarbeiten“, so Olympia und Kolja Berg.  
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