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Sehr geehrte Frau Henker, sehr geehrter Herr Wachs, sehr geehrte Frau Meier, sehr geehrte Frau 

Drehwitz, liebes Wachs Bau Team und Gewerke, 

es wurde ganze Arbeit geleistet, von jedem von Ihnen, dass wir nun hier sitzen dürfen und nicht Teil 

einer Baumangelserie auf irgendeinem Fernsehsender sind. 

Wir wohnen zwar erst ein paar Tage in unserem schönen Haus, sind aber mit jedem Weiteren immer 

mehr begeistert, auch wenn noch eine Menge ansteht. 

Wenn man das erste Mal ein Haus bauen lässt, denkt man sich jeden Tag, wie man das alles schaffen 

soll, funktioniert alles so wie geplant? Aber diese Bedenken wurden relativ schnell durch Sie 

verbannt! Alle Handwerker waren immer sehr freundlich und wussten immer eine Antwort auf 

unsere Fragen. Die abgelieferte Qualität war auch TOP! 

Frau Meier war die erste mentale Stütze bei unserem Vorhaben, denn nur durch Sie haben wir uns 

davon überzeugen lassen, ein Haus zu bauen. Sie war sehr freundlich und fand immer Zeit, einen 

Termin für uns freizuschaufeln, selbst zu Uhrzeiten, wo die meisten schon Zuhause sind. Sie fand 

immer die richtigen Worte. 

Als wir ein terminliches Problem mit der Genehmigung bei unserer Bank hatten, diese aber noch 

nicht schriftlich bei Wachs Bau vorlegen konnten, gab Herr Wachs einfach sein OK. Auch bei der 

richtigen Grundstückssuche war selbst der Geschäftsführer persönlich vor Ort und gab uns Tipps, 

skizzierte mit uns das Haus grob ein, damit wir eine relative Vorstellung des Hauses bekamen. Was 

will man mehr? So wird einem gezeigt, hier bist du richtig, mit mir kannst du bauen und vor allem 

vertrauen. 

Nun ging es ans Planen und den Grundriss festlegen. Hier wurden wir exzellent von Frau Drehwitz 

beraten. Sie setzte unsere Wünsche schnell um und erklärte uns immer, warum man das so machen 

muss und nicht so wie wir es als Laie uns ausgedacht haben. 

Kaum hatten wir das finale Planungsgespräch, kam auch schon das Bemusterungsgespräch. Somit 

lernten wir Frau Henker kennen. Frau Henker ist die Puppenspielerindes Hausbaus, sie zieht alle 



Fäden zusammen und das was sie sagt (auf Kundenwunsch) wird auch durchgeführt . Sie war immer 

sehr freundlich zu uns, hörte sich unsere Bedenken an und versuchte diese zu lösen. Mit Erfolg. 

Wollten wir kurz vor knapp doch noch eine Änderung, setzte Frau Henker alles in Bewegung, dass es 

umgesetzt wird und trotzdem alles im Zeitplan bleibt. Sie war immer für uns da und übergab uns ein 

Haus, in dem wir jetzt glücklich leben. Sie gab uns abseits vom eigentlichen Hausbau Tipps zum 

"Leben mit einem Haus". 

Alle Handwerker sind eine Empfehlung wert, ob Tiefbauer, Maurer, Dachdecker, Trockenbauer, 

Putzer, Fliesenleger, Treppenbauer, ... alle haben das gemacht, was sich ein Bauherr wünscht. Das 

Gefühl zu geben an der richtigen Seite zu sein. 

Wir können Wachs Bauunternehmung GmbH komplett empfehlen und wenn das nötige Kleingeld da 

wäre, würden wir wieder einen Hausbau mit Wachs Bau durchführen. 

Zurückblickend ist Wachs Bau mit allen Qualitäten und Mitarbeitern das Non plus Ultra im Hausbau. 

Vielen Dank an Sie! 

Wir konnten mit Ihrer Hilfe unseren Traum vom Haus erfüllen und bereuen keinesfalls unsere 

Entscheidung, diesen Weg gegangen zu sein . 

Bauher e Grüße 

~f ann und 

mit der kleinen Lara. 




