
Lieber Reimund, liebes Team Fischer, 
 
unser Bauprojekt Schuppen mit Carport ist nun seit einigen Wochen abgeschlossen und es wird Zeit, 
dass wir uns für Eure prima Arbeit nochmals ausdrücklich bedanken! Wir haben uns bei Euch mit 
unserer doch etwas herausfordernden Baustelle (Dachstuhl auf mehr als 60-jährigem Garagen-
Altbestand mit mehr oder weniger geschätzten rechten Winkeln im Fundament und sehr engen 

Abständen zum Nachbarschuppen      ) immer bestens aufgehoben gefühlt. Von der Beratung und 
Angebotserstellung über die Bauausführung in material- und liefertechnisch äußerst schwierigen 
Zeiten bis hin zur Umsetzung von kurzfristigen Änderungen und entspr. Lösungsvorschlägen waren 
wir außerordentlich angetan und zufrieden.  
 
Nicht vergessen haben wir in diesem Zusammenhang Eure absolut verlässliche Planung, 
Arbeitseinteilung sowie Terminankündigung und -treue bei der Bauausführung: Wo findet man das 
noch (leider), dass man sich hierzu hundertprozentig darauf verlassen kann …. Und wenn es doch mal 
eine Verschiebung aus unvorhersehbaren Gründen gegeben hat, wurde diese rechtzeitig vorher 
angekündigt, so dass man sich bestens darauf einstellen konnte.  
Apropos Bauausführung: Für den geneigten Laien ist es dann doch und immer wieder faszinierend, 
wie sich das große Puzzle an verschiedenen Teilen Schritt für Schritt absolut passgenau und 
werthaltig zusammenfügt; es passt halt bei Euch von der Arbeitsvorbereitung über die Einbindung 
von zuarbeitenden Kollegen (Spengler) bis zur Umsetzung alles zusammen: absolut fachmännisch, 
umsichtig und solide, und mit bestem Material, das ist Handwerk at it’s best!  
Dazu gehört natürlich auch das Zusammenspiel im Team: Herzlichen Dank an alle Teammitglieder auf 
der Baustelle und im Büro, da weiß jeder/jede ohne großes Nachfragen, was zu tun ist und es ist eine 
Freude zu erfahren, wie hier Hand in Hand engagiert, freundlich, motiviert und kompetent 
zusammengearbeitet wird, prima! 
 
Nochmals ganz herzlichen Dank an alle für die tolle Arbeit, die Ihr zusammen geleistet habt! 
 
Für Eure anstehende Betriebserweiterung in Schmidmühlen wünschen wir Euch gutes Gelingen und 
für die Zukunft geschäftlich und persönlich alles Gute, und vor allem: bleibt gesund! 
 
Mit den besten Grüßen, auch für die Adventszeit 
Karlheinz und Julia Schmid 
 
 


