BV: Hofmeister, Reichenbach
Positiv:
Preis-Leistungsverhältnis, Professionalität, Pünktlichkeit, Qualität, Reaktionsschnelligkeit bei
Anfragen
Wir haben mit der Zimmerei Fischer ein 200 qm großes Einfamilienhaus mit Doppelgarage
schlüsselfertig im Zeitraum September 2020 - März 2021 gebaut. Ich kann nur sagen alle
guten Rezessionen die ich von Bekannten hatte waren absolut zutreffend. Wir sind äußert
zufrieden.
Bei der Auswahl unseres Baupartners hatten wir neben den Preis, auch auf Technik
(Wandaufbau des Holzständerhauses) und die Erfüllung unserer individuellen Wünsche
großen Wert gelegt.
Was die Technik betrifft, ist der Wandaufbau mit hinterlüfteter Fassade meiner Meinung nach
der Beste, daher sind die anderen Wettbewerber weggefallen.
Ganz davon abgesehen, dass die Verkäufer oder auch Chefs der anderen Zimmereien bzw.
Firmen bei mir eher ein schlechtes Gefühl hinterließen. Man hat sich eher als Nummer
gefühlt. Außerdem war die erste Frage zum Einstieg immer "Wie viel darf es den kosten?".
Da kommt man sich etwas abgezockt vor.
Ganz im Gegenteil bei der Zimmerei Fischer. Zusammen mit dem Chef des Holzhausbaus
Richard Fischer haben wir erst einmal unsere Wünsche und Vorstellen durchgesprochen und
anschließend einen Entwurfsplan unseres Hauses erstellt.
Preis war erst einmal zweitrangig.
Materialien
Fenster: Auswahl zwischen Holz und Plastik möglich. Wir haben uns für Plastikfenster in
anthrazit entschieden mit Verbundfaserkern.
Haustür: Hochwertige Holzhaustüre. Bemusterung direkt bei Trend Türen möglich. Haben
uns für die Standardtür in anthrazit entschieden. Die Lackierung bzw. Beschichtung ist sehr
hochwertig.
Fliesen: Große Auswahl beim Fliesenfachgeschäft Haider in Teublitz.
Innentüren: von der Firma Schierling.
Design:
Durch die CEDRAL Holzimitate lassen sich bei der Fassade je nach Wunsch sehr schöne
Außendesigns für das Haus erstellen. Und das beste daran, Preisneutral! Warum? Ganz
einfach, da es das gleiche Material ist wie die Putzträgerplatten. Wo anders zahlt man hier
extrem viel Aufpreis wenn man mal zwischen den Fenstern eine anthrazite Dekorplatte haben
möchte.
Heizung:
Wir haben uns für das Heizsystem von Vaillant entschieden. Also Wärmepumpe mit
Kühlfunktion sowie zentrale Lüftungsanlage.
PV + Batteriespeicher:
Wir haben eine 30 kWp PV Anlage mit 10 kW/h Batteriespeicher von Sonnen installiert.
Als Ingenieur für mich das beste am ganzen Haus, da unser Niedriegenergieholzhaus somit
zum Kraftwerk wird.
Mit dem überflüssigen Strom kann zusätzlich das E-Auto getankt werden.
In der Nacht versorgt die Batterie das Haus weiterhin mit Strom. Im Sommer wird ein

Autarkiegrad von 98% erreicht.
Elektrik:
Sehr gute Beratung und Ausführung. Ich wollte nicht unbedingt ein SMART HOME
realisieren, aber ein bisschen Automatisierung war mir schon wichtig. Da wir im offenen
Wohn- Essbereich sechs Raffstores haben wollte ich nicht jeden Tag morgens- und abends die
Schalterablaufen und auch nicht alle zentral platzieren, da das schrecklich aussieht. Daher
haben wir uns für die Raffstoresteuerung von Somfy entschieden. Dadurch lassen sich die
Raffstores neben den normalen Schalter von Somfy auch mit der App Steuern und
Programmieren.
Sanitär:
Die Wahl des Sanitärfachgeschäfts kann man sich aussuchen. Wir sind zum Gienger und
waren zufrieden.
Handwerker:
Alle Handwerker waren freundlich und kompetent. Wir hatten keine Probleme mit unserem
Bau und das obwohl wir in der COVID-19 Hochsaison die Bauphase hatten. Es wurden auch
alle Sonderwünsche zufriedenstellend ausgeführt.
Fazit:
Ich würde das nächste Haus auf jeden Fall wieder mit der Zimmerei Fischer bauen.
Wobei das wahrscheinlich nicht nötig sein wird, denn wir haben ja schon das schönste und
technisch beste Haus in der Nachbarschaft :-)
Danke hiermit nochmals für die tolle Ausführung und Zusammenarbeit!
Gruß
Christian Hofmeister

