
Referenzschreiben zum neuen Haas-Fertighaus der Familie Haderer 
 
Die großen Führer in Politik und Wirtschaft ziehen allgemein nach einhundert Tagen Bilanz. 
Wir sind nun gut ein Jahr in unserem neuen „Haas–Haus“. Auch für uns Zeit, eine erste Bilanz zu 
ziehen, bzw. die Dinge von der Absicht ein neues Haus zu bauen, bis zum jetzigen Tag noch mal 
durchzugehen. 
 
Entscheidungen wurden mit Haas Hausbau Fachberater deutlich einfacher 
Am Anfang war die Absicht, neu zu bauen. Das alte Haus entsprach in keiner Weise den aktuellen 
und künftigen Erfordernissen. Eine Generalsanierung und – Renovierung wäre nicht zu stemmen 
gewesen. Also bauen, aber wie …? In herkömmlicher Weise, mit Ziegel und Beton war eigentlich 
zunächst keine Frage. Oder doch ein Fertighaus? Keine Ahnung! Bei einem Besuch im 
Musterhauszentrum Poing wurde uns sehr schnell klar, dass ein Fertighaus zu unserer großen 
Überraschung ja doch wesentlich genauer unseren Vorstellungen an das künftige Zuhause entsprach. 
Aber welcher Hersteller? Den Richtigen zu finden schien uns angesichts der Vielfalt fast unmöglich 
(man weiß es ja doch erst, wenn es zu spät wäre). So kamen wir auch ins Haas Musterhaus. Bereits 
das erste Beratungsgespräch mit unserem Hausbau Fachberater von Haas Fertigbau, brachte die alles 
entscheidende Wende. Sehr kompetent und doch fürs Erste übersichtlich stellten Sie uns die „Haas“ 
Fertighaus – Konzepte vor. Mit viel Neugier machten wir uns Zuhause über die Prospekte her. 
 
Immer eine passende Lösung parat 
Sehr schnell kamen die ersten massiven Probleme. Unser Grundstück schien viel zu schmal für ein 
frei stehendes Einfamilienhaus, die Abstandsflächen konnten nicht eingehalten werden. Resignation 
machte sich breit. Jedoch, „Unsere“ Architektin fand hier die passende Lösung. Die Unterzeichnung 
des Werksvertrages, der absolut klar und fair formuliert war, war nur noch Formsache. Unsere 
Hausbank war nach dessen Prüfung sehr schnell mit der Finanzierung dabei. Nach dem Eingang der 
Baugenehmigung ging es „Schlag auf Schlag“. Die Bemusterung in der Haas Firmenzentrale 
Falkenberg ging in äußerst angenehmem Ambiente mit sehr kompetenten Fachleuten, die uns mit 
Ihren persönlichen Ratschlägen manche doch knifflige Entscheidung merklich erleichterten, schneller 
als geplant über die Bühne. 
 
Top Beratung und Zuverlässigkeit mit Haas Fertigbau 
Die Bodenplatte wurde durch eine von unseren Hausbau Fachberater vermittelte Firma zuverlässig 
und zum halben (!) Preis gegenüber den ortsansässigen Firmen erstellt. Vor dem Aufstellen des 
Hauses wurden noch die Erdsonden gebohrt und eingebracht. Das Aufstellen des Hauses wurde von 
uns ungeduldig erwartet. Die Termine von der Aufstellung bis zur Übergabe wurden absolut genau 
eingehalten. Die Haas – Handwerker, ebenso die Vertragsfirmen arbeiteten absolut zuverlässig und 
in einer bislang nicht gekannten Präzision sauber und äußerst genau. Alle auf dem Bau tätigen 
Mannen waren auch menschlich sehr sympathisch. „Unser“ Bauleiter war sehr engagiert und für uns 
immer erreichbar, was für uns Bauherrn sehr beruhigend war. Auch spontan aufgetretene, 
hauptsächlich technische Fragen wurden von den Fachleuten in der Haas Firmenzentrale 
schnellstmöglich und zuverlässig aufgeklärt. 
 
Schneller Aufbau ohne Mängel 
Die Übergabe des Hauses konnte schließlich durch die beeindruckend effektive Organisation 
schließlich schneller als geplant geschehen. Ein abschließender, ausführlicher Ratsch mit dem 
Bauleiter rundete einen sehr ereignisreichen Abschnitt unseres Lebens ab. Jetzt nach rund einem 
Jahr sind wir immer noch und mehr als je zuvor mit unserem Haas – Haus äußerst zufrieden. Es gab 
bisher nicht mal den kleinsten Grund irgendetwas zu bemängeln oder zu reklamieren. Die robuste 
Konstruktion des Hauses und die saubere Verarbeitung zahlen sich immer mehr aus. Für unseren fünf 
- Personen-Haushalt betrugen die Kosten für Heizung und warmes Wasser für den Winter 2008 / 09, 
der bekanntlich von Anfang November bis rund Mitte März andauerte, rund dreihundert Euro! Und 
das trotz täglichen Baden/Duschen.  



 
Abschließend sei klargestellt, dass wir dies aus unserer täglichen Erfahrung und aus tiefster 
Überzeugung schreiben, ohne irgendwelche besondere Vorteile. Aber es ist uns wichtig, für eine 
wirklich sehr gute Firmengruppe Haas mit allen beteiligten Mitarbeitern zu werben. Vielleicht kann 
so manchem zukünftigen Bauherrn dadurch die Entscheidung erleichtert werden. 
Sehr gerne können noch unentschlossene künftige Bauherrn nach Absprache unser Heim besichtigen 
und uns mit Ihren Fragen „löchern“. Wir meinen, dass diese Vororte - Erfahrungen durch nichts zu 
ersetzen sind. 
 
 
Es grüßt Sie vielmals, 
 
Ihre Familie Haderer 


