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Kontrolle ist besser

Es ist der Technikverliebtheit von Adreas Viebrock zu verdanken, dass das gesamte

Unternehmen gerade in diesem Bereich stark aufgestellt ist. In einem eigens zu

Forschungszwecken errichteten Einfamilienhaus werden die neuesten technischen

Innovationen getestet. Von der Wärmepumpe, über den Bodenbelag bis zum

Stromspeicher führt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Werkstudenten

Versuche zu Funktion und Wirtschaftlichkeit durch. Außerdem kontrolliert eine

der zentralen Figuren im Unternehmen, Helmut Fisch, Diplom-Ingenieur und Qua-

litätsmanager, von seinem „Cockpit“ in der Viebrockhaus-Zentrale sämtliche Bau-

stellen. Umgeben von Bildschirmen und ausgerüstet mit Headset hat er Zugriff

auf alle Daten und Zeichnungen zu jedem Bauprojekt. Viebrockhaus

Online-Forum

Viele Bauherren schätzen die Anonymität des Internets, weil es dort leich-

ter fällt eine „blöde“ Frage zu stellen. Der Massivholzhaus-Hersteller Stom-

mel Haus hat zu diesem Zweck und für den Fragenaustausch der Bauher-

ren untereinander ein Online-Bauherren-Forum eingerichtet. „Mit dem

Forum möchten wir Bauinteressenten und Kunden die Möglichkeit geben,

untereinander und mit uns direkt in Kontakt zu treten“, erklärt Franz Stom-

mel, Geschäftsführer von Stommel-Haus. Mehr unter www.stommel-

haus-forum.de. Stommel Haus

Einblick gehört zum Standard

Bei Luxhaus gehören Referenzhaus- und Werksbesichtigungen zum Stan-

dard. Jeder Verkäufer des Unternehmens steht mit ehemaligen Bauher-

ren in Verbindung und kann die Kontaktdaten für eine Hausbesichtigung

weitergeben. Auf Wunsch begleitet er die potentiellen Bauherren zur Be-

sichtigung. Wie viele andere Haushersteller bietet Luxhaus Musterhäuser

in ganz Deutschland zur Besichtigung an. Luxhaus

Mein FamilyHome-Baupartner-Check
■ unabhängigen Berater suchen (z.B. Bauherren-Schutzbund)

■ seit wann gibt es den Betrieb? ....................................................

■ fertigt ein Architekt die Pläne an? ................................................

■ wie groß ist der Hersteller? ..........................................................

■ gibt es eine Spezialisierung? Wenn ja, welche? .............................

■ wie sieht die Wirtschaftsprüfung aus? ..........................................

■ habe ich meinen eigenen Berater? ...............................................

■ ist die Vertragsgestaltung verständlich und vollständig? ..............

■ weiß ich über die Bauleistungen Bescheid? ..................................
(Was übernehme ich, was ist im Vertrag enthalten?) .....................

■ Zahlungsplan fixieren (Einteilung 40 %, 40 %, 15 %, 5 %) ..........

■ Bauzeit (wie lange dauert was? evtl. Bauzeitplan anfordern, 
Rohbau, Innenausbau, Fertigstellung, etc. im Vertrag festmachen)

■ Service (was passiert bei Mängeln, Aufpreis bei Änderungswünschen?)

■ Sicherheiten (schließt der Hersteller eine .....................................
Baufertigstellungsversicherung für mich ab?) 

Der Bauherren-Schutzbund rät:
Achten Sie auf vollständige Unterlagen! Zu einem Hausangebot ge-
hören ein detailliertes Preisangebot mit Mehrkosten für Sonderleis-
tungen und Gutschriften für Eigenleistungen. Verlangen Sie ebenso
die komplette Bau- und Leistungsbeschreibung, den Vertrag mit Zah-
lungsplan, die Grundrisse mit Bemaßung sowie Angaben zur Wohn-
fläche und zum umbauten Raum.
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