
Unser Traum vom Eigenheim 

 

Um uns als Ehepaar vorab ein wenig zu beschreiben – wir haben ca. 2 Monate 

recherchiert, Preise verglichen und Testberichte gelesen bevor wir uns für den Kauf 

eines bestimmten Kaffeevollautomaten entschieden hatten 😉 

Und nun wollten wir das Thema Hausbau angehen 😉……. 

Wie sollen wir so eine schwerwiegende und wichtige Entscheidung richtig treffen?? 

Wie geht man so ein Projekt an? Wie entscheidet man sich bei so vielen 

Fertighausanbietern nur für den für einen persönlich „Richtigen“. 

Unser Einstieg in die Welt des Hausbaus mit einem Fertighaus begann mit einem 

Testbericht von Focus Money und den dort vorgestellten 10 besten 

Fertighausanbietern in Deutschland. Diesen Bericht haben wir uns ausführlich und 

gewissenhaft durchgelesen, mit einer daraus entstandenen Vorauswahl sind wir in die 

Fertighauswelt in Frechen gefahren. 

Wir haben uns ca.13 Häuser genau angeschaut (gezielt sind wir auch in die Anbieter 

laut unserer Vorauswahl gegangen) um Ideen und Inspirationen zu sammeln wie unser 

Traumhaus für uns genau aussehen soll, was es für einen Komfort bieten sollte, 

welches Heizungssystem wir uns wünschen und welche Extras wie z.B. einen 

Wäscheschacht es haben sollte. 

Vom Baustil und der Aufteilung her war unser Wunsch jedoch nicht, dass in Frechen 

stehende Haas Haus, sondern ein anderer Anbieter. 

Dies stellte jedoch keinerlei Hindernis dar, mit den Grundrissen unseres Traumhauses 
(welche in fast allen ausgestellten Häusern jeweils ausliegen) sind wir zu unseren 5-6 

favorisierten Anbietern gegangen: „So soll es in etwa aussehen – was kostet dies bei 

Ihnen“. 

 

Im Laufe der Angebotseinholung stellten sich wahnsinnig viele Unterscheide bei den 

einzelnen Hausbaufirmen heraus.  

Unsere Vorgabe war ein voll unterkellertes Einfamilienhaus mit einer 

Einliegerwohnung von ca. 45 qm im Keller, 1,5 geschossig, Satteldach mit 30 Grad 

Dachneigung, Kniestock 85 cm, einer Wohnfläche mit mindestens 135- 140 qm und 

einem Erker im EG und Giebel / Zwerchhaus im Dachgeschoss. 

Die Angebote waren preislich sehr unterschiedlich (teilweise bis zu 60.000 EUR), 

ebenso wie die Stellzeit, die Heizungssysteme, die Angebotspräsentationen und die 

Professionalität der Verkäufer / Berater der jeweiligen Anbieter . 



Herr Züchner von Haas in Frechen überzeugte uns dann damit, dass er umgehend und 

schnell auf unsere Fragen reagierte, unsere Wünsche bei der Planung schnellstmöglich 

in die Tat umsetzte und bei Unklarheiten und offenen Fragen schnelle und 

professionelle Hilfe holte um diese dann zufriedenstellend zu beantworten und zu 

klären.  

Das Preis-Leistungsverhältnis stimmte, die Stellzeit bzw. Zeit bis zu Fertigstellung des 

Hauses war realisierbar (unsere Planung begann im April 2018 – unser Ziel war es 

Weihnachten 2019 im Haus zu sein) und auch vom Gesamtgefühl her stimmte es bei 

HAAS für uns. 

 

Nach einem gemeinsamen Treffen mit Herrn Züchner von HAAS und dem für uns 

zuständigem Berater des Fertigkelleranbieters Glatthaar wurden dann die Verträge 

unterschrieben und es ging in die Detailplanung. 

In der Zusammenarbeit mit dem Architekten und auch der Kooperation von HAAS und 

Glatthaar mussten einige Hürden (das Thema Fäkalienhebeanlage begleitete uns ca. 7 

Monate, die Grundrisse mussten ein paarmal überarbeitet und erneuert werden) 

genommen werden und ein paar Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt werden 

aber zum Glück hatten wir immer persönliche Ansprechpartner welche jederzeit für 

uns erreichbar waren, auf unsere „Problemchen“ reagierten und meist sehr schnell 

eine Lösung fanden. 

Sehr gut fanden wir, dass der Architekt sofort einen Vermesser zur Hand hatte mit 

dem er häufig zusammenarbeitete und so war es für uns ein Einfaches diesen zu 

beauftragen die Vermessung des geplanten Hausbaus vorzunehmen. 

Ebenso musste ein Bodengutachten für die Art des Kellerbaus erstellt werden – auch 

hier konnten wir auf die Erfahrung und Kontakte des Architekten zurückgreifen. 

Der Preis für beide Gewerke war völlig in Ordnung. 

Der Bauantrag wurde gestellt, fehlende Unterlagen und Formulare zeitnah durch den 

Architekten an die Stadt nachgereicht und dann hieß es warten… 

 

Warten auf die Baugenehmigung, warten auf eine Sondierung des Bodens, warten auf 

Angebote eines Tiefbauers der Zeit und Kapazitäten für uns hatte. 

 

Am 17.6.2019 ging es mit dem ersten „Spatenstich“ los – der Tiefbauer rückte an und 

hob die Baugrube für den Keller aus. Die Erdarbeiten wurden am 21.06. 

abgeschlossen. 

Termin für die Feinabsteckung durch den Vermesser war der 24.06.2019. 

Anfang Juli war der Stelltermin mit Glatthaar und unser Keller wurde in fertigen 

Betonelementen angeliefert und gestellt.  



Es gab einen gemeinsamen Termin mit den jeweiligen Bauleitern von Glatthaar und 

Haas zur Abstimmung und Bauabnahme des Kellers und die nächste „Hürde“ war 

genommen. Die nächste Etappe wurde eingeleitet. 

Das Haus ging in die Produktion – ca. 10 Wochen war die Wartezeit. 

Per E-Mail wurde uns nach ca. 7 Wochen unser Stelltermin (17.09.2019) und der 

entsprechende Bauablaufplan mitgeteilt. 

 

Ab dann lief meist alles nach Plan. Termine wurden eingehalten, falls dies nicht 

möglich war oder etwas dazwischenkam, wurden Gewerke untereinander getauscht 

und neu aufeinander abgestimmt. 

Hausübergabe war der 09.12.2019 - ein Einzug bis Weihnachten realisierbar. 

Im höchsten Ton loben möchte ich an dieser Stelle die hervorragende Kompetenz und 
Freundlichkeit des Stelltrupps „Lutz Schulz“ und aller nachfolgenden Trupps von Haas 

(welche Nachbesserungen und Fertigstellungen bei den Trockenbauarbeiten 

vornahmen) erwähnen! 

Es war eine sehr große Freude mit solch professionellen, verständnisvollen und 

hilfsbereiten „Bauarbeitern“ zusammenzuarbeiten. Es wurde jede noch so nervige und 

bohrende Frage zuverlässig und geduldig beantwortet, Vorgehensweisen erklärt und 

auch viele Dinge erledigt bzw. bei einigen Hürden zuvorkommend Hilfe geleistet, 

welche sicherlich über den eigentlichen Aufgabenbereich hinausgingen.   

 

Eine schwerwiegende Reklamation unsererseits, die durch den von HAAS beauftragten 

Fliesenleger verlegten Fliesen im Eingangsbereich und der Galerie im DG unseres 

Hauses wurde gewissenhaft und mit Nachdruck durch Haas bearbeitet und 

weitergeleitet. Am Ende kam der Chef der Fliesenfirma persönlich vorbei, um sich die 

Bereiche anzuschauen und es wurde beschlossen die Fliesen dort auszustemmen und 

komplett neu zu verlegen. So fand auch dieser uns Bauchschmerzen bereitende Punkt 

beim Hausbau ein glückliches und zufriedenstellendes Ende. 

 

Wir würden uns jederzeit wieder dazu entscheiden unser Traumhaus mit der Firma 

Haas zu bauen (wobei wir eigentlich nicht vorhaben nochmals ein solches Projekt in 

Angriff zu nehmen 😉). 

 

Natürlich läuft bei einer solchen großen Sache wie einem Hausbau NIE alles komplett 

glatt, ohne jegliche Reklamationen, Unstimmigkeiten und Beschwerden. Wichtig und 

entscheidend ist nur wie professionell und kompetent mit so etwas umgegangen wird. 

Wird nach Wegen gesucht und werden Alternativen gefunden, um eine Lösung zur 

Zufriedenheit des Bauherrn zu finden? Dies war bei uns bei allen Situationen und 

Belangen der Fall. Am Ende schauen wir gerne auf unser Endergebnis zurück und sind 

stolz auf das was wir zusammen mit HAAS erreicht haben. 



 

Nochmals vielen Dank dafür! 

 

Beste Grüße, Familie Meißner  
  



Fototagebuch des Hausbaus 
 

Fertigstellung der Baugrube am 20.06.2019 

 

 

Fertigstellung der Bodenplatte 

  
  



05.07.2019 – Der Glatthaar Fertigkeller kommt 

 

 

  



Noch am selben Tag wird die Kellerdecke gelegt 

 

 

Knapp einen Monat später, am 02.08.2019 ist der Keller in Eigenleistung abgedichtet 

und gedämmt 

 

  



Am 12.09.2019 ist der Arbeitsraum verfüllt, alle Entwässerungsleitungen sind gelegt 

und die Lichthöfe der Einliegerwohnung sind erstellt 

 

 



 

 

16.09.2019 – Es wird spannend. Einen Tag vor Stelltermin kommt das Gerüst 

 



Erster Stelltag am 17.09.2019 
 

Es geht los. Die erste Wand kommt 

 

Die Haustür kommt 

 

  



Mittagspause und das Erdgeschoss steht – unglaublich wie schnell das geht 

 

 

Weiter geht es – die Zwischendecke kommt drauf 

 

  



13:19 Uhr am ersten Stelltag und die Treppe kommt ins Haus… 

 

…und sitzt 

 



Da kommt die erste Wand für das Dachgeschoss 

 

 

  



16:40 Uhr am ersten Stelltag. Seit 6:30 Uhr wird fleißig gearbeitet und mit diesem 

Ergebnis verabschiedet sich der Stelltrupp in den wohlverdienten Feierabend. 

 

  



Zweiter Stelltag am 18.09.2019 
 

Jetzt kommt das Dach aufs Haus 
 

 

 

  



Bereits zum Ende des zweiten Stelltag ist das Haus fast fertig eingedeckt 

 

 

  



Etwas verspätet dann am 21.09.2019 das Richtfest 

 

  



Der Innenausbau geht voran. Hier zum Beispiel der Wäscheschacht in den beiden 

Bädern im EG und DG 
 

 

 

 

  



Am 06.10.2019 ist unser Eigenheim nun auch verputzt – das sieht doch schon super 

aus 

 

 

Das nächste optische Highlight - Das Gerüst ist weg. 

 



Das Haus ist übergeben und nur noch kleine Nachbesserungen müssen seitens Haas 

vorgenommen werden. Nun ist Eigenleistung gefragt. Es wird gemalert was das Zeug 

hält und bereits am 16.12.2019 bekommt der letzte Raum (hier der Wohn-Ess-Bereich) 

seine Bodenbeläge 
 

 

  



Einen knappen Monat nach dem Einzug am 28.12.2019 kommt nun am 16.01.2020 

auch endlich unsere Traumküche. Bereits nach einem Tag erstrahlt diese in vollem 

Glanz 

 

 

 



Unser Haas Fertig(Traum)haus ist genauso geworden wie wir es uns 

vorgestellt haben – Danke an Haas und insbesondere den großartigen 

Mitarbeitern und Subunternehmern 
 

 

 

  



 

 

  



Ein besonderer Dank geht an: 
 

Unseren Vertriebsspezialisten Riccardo Züchner. Er hat all unsere Wünsche und auch 

unsere Sonderwünsche (die nicht immer einfach zu realisieren waren) schon in der 

Vorplanung berücksichtigt. Er stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Auch 

nachdem seine Arbeit eigentlich schon erledigt war. 

 
 

 

An den grandiosen Stelltrupp um Lutz Schulz. Ihr wart großartig. Solch hilfsbereite und 

hochmotivierte Arbeiter wie euch gibt es sicher nicht oft. Auch wenn wir mit unserer 

Detailversessenheit und den tausenden von Fragen manchmal genervt haben, ihr wart 

immer freundlich, professionell und habt sogar noch Tipps für uns gehabt. Danke 

dafür!!! 

 
 

 

An die Firma Rink Gebäudetechnik. Was wären wir wohl ohne euch gewesen? Danke 

an die zwei Jungs die uns immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Das hat uns so viel 

geholfen! 
 

 

 

An Herrn Haslbeck in der Bemusterung in Falkenberg. Sie haben uns genau das 

gegeben was wir von einer Bemusterung erwartet haben. Keine Frage war Ihnen zu 

nervig, keine noch so endlose Änderung war Ihnen zu viel. Sie waren immer 

professionell und geduldig! 
 

 

Vielen Dank! 

Ihre Baufamilie 

Kerstin, Moritz und Marcel Meißner 
 

 

 


