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Sehr geehrtes Wachs bau-Team, 

18.Januar 2017 

nach 5 monatiger Bauzeit 04/16-09116 sind wir Ende Okt.'16 in unser gemütliches zu Hause (Flair 113) eingezogen. 

Der ganz große Dank geht an Frau Meier, Bauleiterin Frau Henker und die Handwerker ( u.a. Fenster-und Türbauer 
Lauterbach, Klempner Firma Vogt, Elektro Firma Kretschmar und Bernhardt, Trockenbauer Ehrlich und Baubetieb 
Firma Gebauer uvm.) 
Ohne diese Personen wäre der Traum von einem eigenen Haus nur ein Traum geblieben. 

Durch die Empfehlung einer Arbeitskollegin sind wir an die Firma Wachsbau herangetreten bzw. haben Frau Meier 
direkt kontaktiert um mit ihr einen Termin zu einem Gespräch auszumachen. 
Nach diesem Termin stand für uns fest das der Traum Wirklichkeit werden könnte. 
Doch der Weg bis zur Finanzierungszusage der Bank gestaltete sich sehr sehr steinig, da uns immer wieder neue 
Hindernisse zwischen die Beine geworfen wurden. 
Die ganzen Unterlagen die wir brauchten, haben wir nach vielen Telefonaten und E-Mails mit der Motivation 
von Frau Meier und Frau Hahn und dem nicht aufgeben zusammen getragen und somit gab es nach ca.6 Monaten 
ein "JA" von der Bank. 
Dann hieß es Beeilung denn wir mussten bis Ende 2015 die Bauanzeige abgegeben haben, um zusätzliche 
Kosten zu sparen, da ein Dank an Frau Wobst das diese Mehrkosten uns erspart blieben. 
Das kämpfen und beeilen hat sich gelohnt, denn bereits 5 Tage nach Abgabe hatten wir die 
Baugenehmigung schon im Briefkasten. Doch damit hatte keiner gerechnet das wir so schnell Post vom Bauamt 
bekommen würden. 

Somit dauerte es ca. 3 Monate bevor Frau Henker den Startschuss gab das es endlich los geht. 
Danach ging alles ziemlich zügig denn Frau Henker hatte die ganzen Gewerke gut geplant und gut durch organisiert. 
Sie war immer erreichbar für uns und hat uns auch ständig auf dem laufenden gehalten, vor allem immer gut gelaunt, 
ruhig und gelassen. 
Nach nur 5 Monaten Bauzeit hieß es dann" Hausübergabe ". 

Da wir fast täglich auf der Baustelle präsent waren, haben wir auch Kontakt zu den einzelnen Gewerken gehabt, 
und müssen uns sehr lobend über Sie äußern, immer nett und freundlich. Uns wurde bei Fragen alles ordentlich erklärt, 
selbst wenn wir Termine mit den Firmen hatten war Pünktlichkeit immer selbstverständlich. 
Selbst an Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle mangelnde es nach getaner Arbeit nie. 

Positiv ist auch zu erwähnen das selbst die einzelnen Gewerke falls Sie " Verbesserungsvorschläge " hatten, uns vor 
Beginn der Arbeit telefonisch bzw. Persönlich kontaktiert haben um das mit uns abzusprechen bzw. uns Ihre Vorschläge 
mitzuteilen. 
Selbst wenn wir mal ein paar Tage im Urlaub waren, konnten wir den entspannt genießen, da wir wussten auf Frau 
Henker ist stets Verlass. 

Was wir zum Schluss ausdrücken möchten ist, das negative was über Hausbaufirmen in den Medien sehr oft gezeigt 
wird, können wir über Wachsbau keineswegs bestätigen. 

Wir möchten uns zum Schluss nochmal bei allen Beteiligten die uns unseren Traum verwirklicht haben bedanken, 
und werden Ihr Unternehmen natürlich sehr sehr gerne weiterempfehlen. 
Alles gute für die Zukunft immer gut gefüllte Auftragsbücher und zufriedene Bauherren. 

Mit freundlichen Grüßen 




