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Nachfolgend unsere Antworten auf die von Ihnen angesprochenen Themen und Punkte in
Hinblick auf die technologische und vertragliche Bewertung unseres gemeinsam
erfolgreich abgewickelten Bauvorhabens in Nenndorf.
Wir haben uns mit dem Fokus auf höchstmögliche Energieeffiziens und größtmöglichen
Wohnkomfort in Hinblick auf die ökologischen Aspekte für die Holztafelbauweise für unser
Bauvorhaben entschieden.
Als äußerst positiven Nebeneffekt muss hierbei die quasi nicht vorhandene
„Rohbauphase“ mit ihren ungeschützten Bauzuständen und den somit der Witterung
ausgesetzten Baumaterialien erwähnt werden. Der unsägliche „nasskalte Rohbau“ gehört
hiermit der Vergangenheit an und schon nach der Montage kann man dass angenehme
Raumklima des späteren fertigen Gebäudes erahnen.
Auf die Fa. CAL-CLASSIC-HAUS wurden wir durch Freunde, die selbst in einem CALCLASSIC-HAUS leben aufmerksam.
Die äußerst positiven Aussagen über das Unternehmen machten uns neugierig und
unsere Erwartungen hinsichtlich der Beratung durch Herrn Ahlemeyer, der daraus
entwickelten ersten Entwurfsvorlage des bearbeitenden Architekten, Herrn Schulte und
den letztlich hieraus entstandenen klar und strukturiert gegliederten Angebotsunterlagen
wurden weit übertroffen.
Bei detaillierter Prüfung des Angebots waren alle von uns gewünschten Aspekte, Varianten
und Wünsche klar dargestellt und verständlich und voll umfänglich erläutert.
Obwohl noch weitere vergleichbare Mitbewerber mit uns in Gesprächen standen, haben
wir uns letztlich für die Offerte von Herrn Ahlemeyer entschieden, weil bei einer so
gravierenden Entscheidung ein Haus zu bauen nicht nur der nackte Preis über das
Zustande kommen einer Vertragsbeziehung entscheidet, sondern wir hatten das Gefühl
gut aufgehoben zu sein und alle von uns gewünschten Aspekte hatten in der ca. 2 Monate
langen Planungs- und Verhandlungsphase zu unserer vollsten Zufriedenheit
Berücksichtigung gefunden.
Nach der Vertragsunterzeichnung stellten Herrn Ahlemeyer, Herr Tillmann und alle mit
dem Objekt seitens CAL-CLASSIC-HAUS betrauten Menschen unter Beweis, das zum
Hausbau mit nur Sachverstand, handwerkliches Können und Fachkompetenz gehört,
sondern auch die Fähigkeit bei Problemen mit Kompromissbereitschaft,
Diskussionsfähigkeit und dem meistens unentbehrlichen Quantum an Fingerspitzengefühl
im Blickrichtung auf das menschliche Miteinander zu agieren. Diese positiven Eindrücke in
unserer Geschäftsbeziehung zu CAL-CLASSIC-HAUS haben uns in unserer Entscheidung
für unseren Hausbaupartner bestätigt.
Während der gesamten Bauphase wurden wir umfassend, zeitnah und persönlich von
allen verantwortlichen Ausführenden betreut, beraten und informiert. Die zeitliche
Koordination der Arbeiten wurde klar und strukturiert abgewickelt und die Abstimmung der
Eigenleistungen funktionierte reibungslos. Zurückblickend möchten wir sagen, dass das
Bauen uns richtig Spaß gemacht hat.
Nachdem wir nun das neue Haus bezogen, die ersten Erfahrungen und Eindrücke

gesammelt haben, können wir uneingeschränkt behaupten, dass uns nicht zu viel,
sondern eigentlich weniger versprochen wurde, als wir erhalten haben. Nämlich ein Haus
zu Leben, in dem wir uns unendlich wohl fühlen.
Eine Bewertung in Schulnoten, wie meistens an dieser Stelle abschließend gewünscht,
würde der Qualität und dem Anspruch den wir seitens CAL-CLASSIC-HAUS erfahren
haben nicht gerecht werden, da letztlich der ganzheitliche Eindruck für den Menschen, der
im frisch erstellten Haus lebt zählt. Unsere Aussage hierzu ist kurz und knapp:

„WIR HABEN UNSER TRAUMHAUS !!“
Einer Veröffentlichung dieser Zeilen stimmen wir gerne zu.
Mit den besten Grüßen aus Nenndorf wünschen
Andrea und Carsten Völkner mit Niklas und Simon

