Qualität mit Handschlag
Ein Haus zu bauen, ist für die meisten Menschen eine echte Lebensentscheidung:
Das Wohnen in den eigenen vier Wänden schafft nicht nur neuen Platz, sondern
schenkt seinen Bewohnern ein ganz neues Lebensgefühl. Auch finanziell gesehen,
unterschreibt man nicht jeden Tag einen Hausbauvertrag oder beauftragt eine
umfangreiche Modernisierung. Umso wichtiger ist es, bei einem solchen Projekt
einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, der vor, während und auch
nach der Bauphase für die Hausbesitzer ansprechbar ist.
Wenn wir von der Zimmerei Burdiek unsere Kunden fragen, warum sie sich für uns
entschieden haben, hören wir unter anderem immer das Argument: „Ihr seid
erreichbar und verlässlich – nicht nur vor dem Vertragsabschluss, sondern auch
noch Jahre nach der Fertigstellung.“ Diese Rückmeldung freut uns sehr. Denn es
spiegelt unser Selbstverständnis und unseren Anspruch bei jedem Projekt sehr gut
wider. Wir bleiben mit unseren Bauherren im Austausch und helfen in jeder Phase
mit unserem handwerklichen und planerischen Knowhow. Was uns besonders
wichtig ist: Wir klären alle Fragen persönlich. Wir stehen zu unserem Wort und zu
unserer Arbeit. Sie ist uns wichtig und wir sind jedes Mal stolz auf das Ergebnis. Bei
uns gibt es sie noch: die Handschlagsqualität. Das gilt übrigens auch für die
Handwerker anderer Gewerke, mit denen wir bevorzugt zusammenarbeiten und
die aus der Region kommen.
Regionalität ist Nachhaltigkeit
Regionalität ist für uns auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Wir achten darauf,
dass das verwendete Material nicht unnötig lange Wege zurücklegen muss. Das
reduziert auf einfache Weise den Transportaufwand und somit den Ausstoß
schädlicher Klimagase. Regionalität bedeutet für uns auch, junge Menschen aus
der Umgebung im traditionellen Beruf des Zimmerers auszubilden. Die Zimmerei
Burdiek ist Handwerksbetrieb aus der Region. Wir können uns die Zeit nehmen,
unsere Kunden genau zu verstehen und sie unabhängig zu beraten. Bei der
Bauausführung setzen wir auf beste Qualität, nicht auf Standard. Auch bei der
Kalkulation sind wir nicht von vorgefertigten Planungen abhängig. Wenn jeder
Kundenwunsch automatisch Mehrkosten verursacht, sollten sich Bauherren
fragen, ob sie den richtigen Partner an ihrer Seite haben. Bei uns ist von der freien
Planung mit einem Architekten bis zur Anpassung von bestehenden
Hauskonzepten alles möglich.
Wir stehen zu unserem Wort
Wir verstehen unsere Bauherren und unsere Bauherren verstehen uns. Denn wir
sprechen eine Sprache. Und wir stehen zu unserem Wort. Wir wissen um die
Verantwortung, der wir bei jedem Projekt gerecht werden müssen und wollen: Es
geht um das Traumhaus fürs Leben – auch für uns.

