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Dankeschön !   Ihr wart spitze! 
 
Aus Angst vor unkalkulierbaren Kosten, Ärger und vielem mehr, wollten wir eigentlich 
lieber nicht bauen. Hier möchten wir Ihnen noch mal erzählen wie es doch dazu kam 
und welche Erfahrung wir während der Bauphase unseres massiven 
schlüsselfertigen Hauses gemacht haben. 
Wir wollten zuerst nicht bauen, weil man so viele schlechte Sachen hört. Freunde 
haben konventionell gebaut, die Kosten waren während der Bauphase dramatisch 
gestiegen und die kalkulierte Bauzeit wurde extrem überschritten, was zu einer 
vorher nicht kalkulierten Doppelbelastung geführt hat. Als wir uns nach Häusern 
umschauten, sind wir auf Empfehlung eines Bekannten auf Charisma Haus 
gestoßen. Es folgten mehrere tolle Gespräche. Wir wollten ein massiv gebautes 
Haus, und neben verschiedenen anderen Dingen war uns der Festpreis sehr wichtig. 
Den Hausvertrag unterschrieben wir kurz vor Weihnachten 2005.Die grobe Planung 
war abgeschlossen und nun wurden die für uns wichtigen Details besprochen. Die 
Beratung durch Sie hat uns nicht nur gut geholfen sondern auch vor vielen Fehlern 
bewahrt. Die Finanzierung unseres Abenteuers Hausbau war schon klar bevor wir 
mit Ihnen zusammen kamen. Zum Glück hat Charisma Haus mit uns eine Aufstellung 
aller Baunebenkosten erarbeitet. Auf Grund der optimalen Finanzierungsberatung, 
bei welcher wirklich alle Kosten von A bis Z Berücksichtigung fanden ( uns war nicht 
klar welche Summe hier entstand) und unsere ganz persönliches Anforderungsprofil 
realisiert wurde, konnten wir auch in diesem Bereich bares Geld sparen. Nun ging `s 
los Der Hausbau ging so schnell, dass wir es nicht einmal geschafft haben ein 
Richtfest zu feiern. Wir waren nicht einmal genervt. Alle Handwerker von Ihnen 
waren sehr nett und auch sie standen uns jederzeit (auch nach Feierabend) zur 
Verfügung. Ende April, 6 Wochen früher als vereinbart, im darauf folgenden Jahr 
fand die Übergabe statt. Wohl der minutiösen Betreuung ist es zu verdanken, dass 
kein einziger Mangel bei der Übergabe vorhanden war. Wir waren bei Ihnen besser 
aufgehoben, als wir uns vorstellen konnten. Danke für den absolut reibungslosen 
Ablauf unseres Hauses und die tatkräftige Unterstützung bei allen Behördengängen 
unserer Finanzierung und nicht zuletzt die zuverlässige Termintreue. Sie wurden 
Ihrer Aussage, “Ein Haus bauen ist mehr als eine persönliche Angelegenheit“, mehr 
als gerecht! 
 
Vielen Dank und mit freundlichen Grüssen 
 
Silvia und Thomas Ehrhardt 


