
Wünsche wurden Wahrheit 
Schlüsselübergabe von CHARISMA HAUS  an fünf Baufamilien in Pfeddersheim  
Hausbesichtigung am kommenden Sonntag 
 
Die von Sat 1 hätten mal hier drehen sollen und den Leuten zeigen wie es richtig gemacht wird „ So bringt es 
ein Bauherr auf den Punkt, als am vergangenen Sonntag in Pfeddersheim gleich mehrer Baufamilien ihren 
eigenen wahr gewordenen Haustraum in Besitz nehmen konnten. Sogar nach einer wesentlich kürzeren Bauzeit 
als vereinbart. „ Das Team von CHARISMA HAUS war einfach immer für uns da“ ergänzt ein anderer. „Egal, 
ob nur eben schnell ein Tipp vom Fachmann gefragt war oder ob es  - wie bei der Finanzierung- ums ganze 
ging: Wir hatten immer und zu jeder Zeit einen geduldigen und kompetenten Ansprechpartner. Nicht zuletzt 
deshalb haben wir unsere Entscheidung mit CHARISMA HAUS  zu bauen, nie bereut, ganz im Gegenteil  - es 
war die richtige Entscheidung“ Auch Familie Erhardt ist begeistert. „ Das war wirklich eine tolle und 
harmonische Zusammenarbeit. Wir hatten eigentlich ganz andere Vorstellungen vom Hausbau – schlimme 
Beispiele kennen wir ja  zu genüge. Selbst bei der Eigenleistung waren wir nie auf uns alleine gestellt. Vor 
allem ging es immer zu erst um unsere Wünsche, die Rundumbetreuung von CHARISMA HAUS ist einfach 
klasse“ weiß Familie Heckmann zu berichten, Udo Langner und sein CHARISMA HAUS Team hatten von 
Anfang an für jedes Problem die richtige Lösung parat. Wir fühlten uns bis zur Schlüsselübergabe immer fair 
behandelt und in absolut sicheren Händen. Auch als während der Bauzeit Änderungswünsche anstanden, 
wurden diese uneingeschränkt umgesetzt. Es gab kein Problem das für CHARISMA HAUS  nicht lösbar 
gewesen wäre. Die sind wirklich ein Garant für vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ So Familie Demleitner  
anlässlich der Schlüsselübergabe. Udo Langner sieht sich durch die positive Resonanz in seiner Arbeit bestätigt. 
„Wir wollen einfach keine Stangenware liefern“, erklärt er sein Credo. Deshalb planen wir mit jeder Familie 
absolut individuell, mit bedarfsgerechten Lösungen. Den Chef von CHARISMA HAUS als „Troubleshooter“ 
zu bezeichnen ist sicher richtig, ein klassischer Problemlöser, dem Qualität über alles geht. „ Ein bisschen 
verrückt und detailverliebt muss man schon sein“ erklärt der Fachmann, „wenn man Bauleitung und 
persönliche Betreuung von der Finanzierung bis zum Einzug verlässlich unter einen Hut bringen will. Nicht 
zuletzt zum vereinbarten Festpreis.“ Sicher ist, dass CHARISMA HAUS am vergangenen Wochenende wieder 
Wünsche Wahrheit werden ließ. Und dass das Team um Udo Langner gemeinsam mit Familien Werte schafft, 
die Generationen überdauern werden. Für die Rente ist auch gleich gesorgt. „Denn mit eigenem Haus kann man 
der Zukunft ein ganzes Stück gelassener entgegen sehen“, so die einhellige Meinung aller Beteiligten. Doch am 
besten überzeugen Sie sich selbst von CHARISMA HAUS. Am Sonntag 7. Mai von 10.57 bis 14.38 Uhr, haben 
Sie Gelegenheit dazu. In Pfeddersheim, Im Tal am Ende der Berliner Straße erwarten Sie Frank Michel und 
Udo Langner zur Hausbesichtigung. Infos unter Telefon 06247/900770.  
 

 
Fünf Baufamilien konnten am Wochenende Ihre Traumhäuser in Besitz nehmen. 


