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Referenzschreiben 

Sehr geehrtes Wachsbau-Team, 

17.02.2016 

mittlerweile bewohnen wir unser Haus seit 16 Monaten und fühlen uns 
sehr wohl. 

Nunmehr wird es endlich Zeit Ihnen Danke zu sagen. 

Im August 2013 entschieden wir uns ein Haus bauen zu lassen. Ein 
Grundstück war schnell gefunden und gekauft, aber wer verwirklicht uns 
den Traum eines Bungalow. 

Die Frage aller Bauherren. 

Finde in der heutigen Zeit eine Firma die zuverlässig und kompetent ist, 
tadellose Arbeit verrichtet und nicht kurz vor der Insolvenz steht. 

Wir hatten sie gefunden, ja SIE die Wachs-Bauunternehmung GmbH. 
Diese wurde uns durch unseren Finanzberater empfohlen, welcher die 
Hand für selbige ins Feuer legen würde. 

Wir vertrauten und fühlten uns nach 4-5 Gesprächen mit Herrn Wachs 
(Geschäftsführer) sehr gut beraten und bestätigt. 



i~un nach dem alles besprochen war, Vermessungen statt fanden, 
sämtliche Anträge ausgefüllt bzw. Firmen-, Behördennachweise 
reibungslos eingeholt waren und der Bauantrag nach ca. 7 Wochen 
genehmigt wurde, konnte es losgehen. 

Am 12.Mai 201 LI starteten die Bagger und in kürzester Zeit war die 
BOdenplatte gegossen. Es war fantastisch zu sehen, wie schnell ein 
Haus entstehen kann, wenn die Organisation stimmt. So feierten wir 
bereits im Juni Richtfest. 

Nach weiteren Wochen, in denen die Jungs der verschiedensten 
Gewerke sehr gute Arbeit leisteten, war es soweit, dass auch der 
Innenausbau sich schon dem Ende neigte und wir in ein komplett außen 
und innen fertig gestelltes Haus einziehen konnten. 

Nunmehr möchten wir uns für die geleistete Arbeit bei Ihnen Herr Wachs 
und Ihrem Team, welches auch dazu beitrug, dass wir stets über 
Arbeiten auf der Baustelle gut informiert waren sowie natürlich auch bei 
allen Gewerken rechtherzlich bedanken. 

Alle Mitarbeiter, welche am Entstehen unseres Hauses mitwirkten, 
zeigten sich zu keinem Zeitpunkt unfreundlich oder genervt. Zu einem 
Späßchen waren sie immer aufgelegt. 

Besonders möchten wir uns auch bei Ihrem Bauleiter Herrn Enke 
bedanken, welcher uns sehr gut betreute und Möglichkeiten einräumte, 
dass wir unsere Termine einhalten konnten. 

Für die Zukunft wünschen wir Ihnen und all Ihren Mitarbeiterin weitere 
zufriedene Bauherren. 

Nunmehr heißt mein Slogan: 

"Wir würden jeder Zeit wieder BAUEN, aber nur mit WACHS-BAU." 

Mit freundlichen Grüßen 

c /
Familie Wolf 




