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Gabriele und Reinhard Urban aus Frei-
berg hatten sich einiges vorgenommen. 
„Nachdem wir uns entschlossen hatten, 
das elterliche Haus zu übernehmen, war 

Entspannt renovieren mit den Profis 
Bauwerk sorgt für ein reibungsloses Projekt Bernd Rembold

klar, dass wir damit vor einer umfassenden 
Renovierung standen“, so Gabriele Urban. 
Das seit 1975 im Familienbesitz befindli-
che Objekt zeichnete sich durch eine sehr 
gute Bausubstanz aus, ursprünglich für 
eine 7-köpfige Familie konzipiert, waren 
die Räume aber klein, teilweise auch dun-
kel, eine Terrasse fehlte komplett. 
„Ich habe damals als Mädchen zusammen 
mit meinem Vater in den Schulferien ge-
schalt und gemauert, es war also auch eine 
Herzensangelegenheit, dem Haus wieder 
neues Leben einzuhauchen.“ Doch wem 
konnte man eine solche Mammut-Auf-
gabe anvertrauen? „Auf einer Baumesse in 
Ludwigsburg haben wir glücklicherweise 
dann Herrn Schuster und das ganzheitli-
che Konzept von Bauwerk kennengelernt, 
das hat uns sofort überzeugt“, ergänzt 
Reinhard Urban. 
Bauwerk bietet ein terminsicheres und 
schlüsselfertiges Rundum-Leistungspa-
ket. Alles aus einer Hand und unter einem 
Dach, perfekt auf die individuellen An-
forderungen seiner Kunden abgestimmt. 
Von der Entkernung und dem Entfernen 
von teilweise auch tragenden Wänden 
über neue Türen und dreifach verglaste 
Fenster, Sanitär- und Elektroinstallation, 
Metallbau, Stuckateur- und Malerarbei-
ten bis zum Ofenbau und der Gartenge-

staltung – Bauwerk hat jedes Detail vorab 
penibel geplant und termingerecht umge-
setzt. „Besonders beeindruckt waren und 
sind wir von der Präsenz und der hervor-
ragenden Abstimmung und Zusammen-
arbeit aller beteiligten Handwerker, zum 
ersten Ortstermin waren alle an einem 
Tag gemeinsam in Freiberg“, so Reinhard 
Urban weiter. In einer rekordverdächtigen 
Bauzeit von nur 4 Monaten war das Pro-
jekt gestemmt, die Urbans sind begeistert. 
„Für Berufstätige und Nichthandwerker 
wie wir ist Bauwerk der perfekte Partner, 
von Beginn an hat man genau verstanden, 
was wir uns wünschen.“
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