
Von: Reiner Wiesenbauer [mailto:r.wiesenbauer@gmx.de]  

Gesendet: Montag, 18. Mai 2015 08:28 
An: fr-schwarz@t-online.de 

Betreff: Kundenbewertung / Danke für die sehr gute Beratung 

  

  

  

  

Hallo Herr Fred 

Schwarz,                                                                                                                                                                                                               

                                                                                          17.05.2015 

wir möchten uns bei Ihnen und dem Team  der Firma Dennert herzlichst bedanken. 

  

Bauen ohne Stress.  

Und so hat alles begonnen. 

Wir waren auf der Suche nach einem Hausanbieter, haben verschiedene Anbieter kontaktiert und verglichen. 

Bei der Suche im Internet ist uns die Firma Dennert aufgefallen. Icon Massiv-Haus in Modulbauweise. Was ist das? 

Also Kontaktaufnahme mit  Handelsvertreter Herrn Fred Schwarz (ein Glücksgriff kann man sagen!)  

Herr Fred Schwarz hat mit uns  einen Termin vereinbart und uns alles sehr kompetent und verständlich erklärt. 

Prospektmaterial gab es natürlich auch. 

Er hat uns zu nichts gedrängt  und uns Zeit zum Vergleichen gegeben. 

Nach ein paar Tagen hatten wir unseren Haustyp ausgesucht (es fehlte uns ein Zimmer), also erneut Kontakt aufgenommen. 

Bei einem neuen Termin hat Herr Fred Schwarz (stets freundlich, wie er immer ist)unser Traumhaus Icon 3Plus mit Select 

Raumaufteilung vorgeschlagen. 

Noch ein paar Änderungen besprochen und schon stand der Preis fest. Auf diesen Preis kann man sich zu 100% verlassen, 

auf den Cent. 

Wenn man sich bei Fliesen-, Türen-, Küchenauswahl usw. nicht sicher ist, kann man sich bei der Bemusterung noch 

umentscheiden. (Preise können sich dadurch ändern), werden aber Cent genau mitgeteilt. 

Es ist alles dabei, Autokran, Gerüst, komplette Baustelleneinrichtung, usw. (keine extra kosten wie bei vielen anderen 

Anbietern.) 

Dank der guten Planung und dem super Bau-Team wurde das Haus einschließlich Garagen und Anbau an einem Tag gestellt. 

Für die zuverlässige Baubegleitung war von Anfang bis zum Ende Herr Fred Schwarz zuständig, was von großem Vorteil war.  

Wir möchten uns nochmals bei Herrn Fred Schwarz für die sehr gute Beratung, große Hilfsbereitschaft und  Zuverlässigkeit 

bedanken. 

Auch dem kompletten freundlichen  Dennert-Team nochmals herzlichen Dank, für die sehr gute Arbeit.  

PS: Wir haben uns nicht für den billigsten Anbieter entschieden, aber für den in Preis-Leistung, qualitativ hochwertigen und 



zuverlässigsten.  

        Wir können nur Gutes über Herrn Fred Schwarz, dem Dennert-Team und unser  Icon – Haus berichten, und empfehlen 

alle gerne weiter.  

         

Mit freundlichen Grüßen  

Jasmin & Patrick aus Coburg 

  


