
Unser Town & Country Haus von Massivhaus Kell GmbH

Ein gutes Jahr ist es her, seit wir zum ersten Mal Kontakt aufnahmen zur Firma Massivhaus Kell 
GmbH, Herrn Theis. Unglaublich, was seitdem alles geschehen ist! Und noch unglaublicher, dass 
wir nun bereits seit 1  ½ Wochen in unserem 108er Winkelbungalow wohnen! Doch jetzt der Reihe 
nach...

Unser erstes Gespräch mit Herrn Theis verlief äußerst angenehm. Wir hatten entschieden, einen 
Winkelbungalow bauen zu lassen, und Herr Theis half uns, unsere Ideen zu Papier zu bringen. 
Sympathisch und kompetent beriet und unterstützte er uns. Wir hatten einen guten Eindruck.
Bei 7 Firmen insgesamt holten wir Angebote ein, aber am Ende entschieden wir uns für Massivhaus
Kell GmbH. Wir haben es nicht bereut.
Es folgten Vertragsunterzeichnung und kurze Zeit später Bemusterung vor Ort in Kell. Dort lernten 
wir dann auch die anderen Mitarbeiter kennen. Da die Verkaufsphase abgeschlossen war, wurde 
unser nächster „Betreuer“ Herr Schäfer. Er übernahm die technische Planung, war das Bindeglied 
zu Architektin, Behörden und erledigte all die notwendigen  Arbeiten, die vor Baubeginn bewältigt 
werden mussten. Für jede Frage hatte er ein offenes Ohr und half uns geduldig bei all den vielen 
Entscheidungen. An dieser Stelle sei auch Frau Gierend erwähnt, die so mancherlei Papierkram für 
uns erledigte, unsere Telefongespräche weiter leitete, dafür sorgte, dass die Kollegen uns bei Bedarf
anriefen....Auch Frau Gierend war stets freundlich und entgegenkommend.

Nachdem die Pläne fertig waren, behördlicherseits alles erledigt war und wir die Innenausstattung 
ausgesucht hatten, rollte im Mai 2016 der Bagger an. Was sich von jetzt an auf der Baustelle tat, 
war der helle Wahnsinn! 
Inzwischen hatte Herr Göbel zwecks Ausführung des Hausbaus unsere „Betreuung“ und damit die 
Bauleitung übernommen. Eigentlich begann nun die Phase, die uns vorweg am meisten 
Kopfzerbrechen bereitet hatte. Die Koordination der Handwerker, Terminplanung.....wir hatten in 
früheren Jahren diesbezüglich schon sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Doch was wir jetzt 
erlebten....! Herr Theis hatte zu Beginn gesagt, wir sollten entspannt sein, uns keinen Stress machen
und uns einfach nur an den Fortschritten auf der Baustelle erfreuen. Hm. Leicht gesagt, oder? Nein! 
Denn es kam ganz genauso! 
Die Abstimmung der einzelnen Gewerke, die Arbeiten der Handwerker passten einfach perfekt. Ein 
ganz großes Lob an Herrn Göbel! Es war einmalig für uns, diesen Bau zu erleben. Wir fuhren 
täglich zur Baustelle und stellten zügigen Fortschritt fest. Alles lief nach Plan, die Handwerker 
lieferten tolle Arbeit ab! 

Wir waren begeistert und sind es immer noch, denn am 23. Sept. 2016 fand bereits die Übergabe 
statt. In einer netten Runde „übergaben“ uns Herr Neufang, Herr Göbel und Herr Theis unser 
Häuschen! Nach 5 Monaten Bauzeit!
Nach unseren Erfahrungen mit der Firma erhält Massivhaus Kell GmbH eine ganz klare 
Empfehlung. Die Zusammenarbeit verlief mehr als angenehm und das Ergebnis überzeugt.
Danke Ihnen allen.

Antje und Heinz Ackermann
Nusbaum, den 09.10.2016


