Schritt für Schritt ins eigene Haus
In Deutschland sind schon 16 Millionen Menschen diesen Weg gegangen: den
Weg ins eigene Haus. Ganz so viele Projekte haben wir von der Zimmerei Burdiek
noch nicht umgesetzt- auch wenn es unseren Betrieb schon seit 1972 gibt.
Trotzdem kennen wir die wichtigen Schritte, die Sie ins neue Zuhause führen.
Schritt 1: Finanzierung
Das eigene Zuhause ist für viele Menschen nicht nur ein tiefer Lebenswunsch, es
ist auch eine Investition. Sie zahlt sich zwar durch mietfreies Wohnen und eine
Wertsteigerung der Immobilie aus, muss aber zunächst finanziert werden. Wie
groß der finanzielle Spielraum beim Hausbau ist, zeigen ein Kassensturz
(Eigenkapital) und ein Blick auf die laufenden Ein- und Ausgaben. Die Hausbank
oder ein unabhängiger Finanzberater können schnell errechnen, welches
Budget zur Verfügung steht.
Schritt 2: Grundstück
Wohnen auf dem Land, am Rand der Stadt oder in einer „Baulücke“ –
grundsätzlich ist es nicht einfach, den passenden Platz für das neue Zuhause zu
finden. Attraktive Lagen sind schnell vergeben. Um ein Grundstück zu bewerten,
sollte unbedingt geprüft werden, wie ein Gebäude ausgerichtet werden kann.
Das ist für eine nachhaltige Planung wichtig, die zum Beispiel Sonnenenergie
und Licht optimal einbezieht. Dabei hilft auch ein Blick in den Bebauungsplan (BPlan), sofern er von der Kommune für dieses Grundstück bzw. das Baugebiet
beschlossen wurde.
Schritt 3: Detailplanung
Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihr Traumhaus. Wir setzen Ihre Wünsche um
und beraten Sie, um ein wohngesundes und qualitativ hochwertiges Zuhause zu
schaffen. Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit - dauerhaft. Verlassen Sie sich darauf,
dass wir gemeinsam mit Ihnen alle wichtigen Aspekte von A wie
altersgerechtem Umbau bis Z wie Zellulose, dem ökologischen Dämmstoff,
besprechen.
Schritt 4: Kosten- und Zeitplan
Auf der Grundlage der Detailplanung kalkulieren wir die Baukosten, um den
Bauvertrag mit Ihnen abzuschließen. In einer Gesamtkostenübersicht sehen Sie
auch die Beträge, die als sogenannte Baunebenkosten (Gebühren für
Grundbuch, Baugenehmigung, Erschließungskosten etc.) einplanen müssen.

Schritt 5: Baugenehmigung
Sie erhalten von uns alle Unterlagen, um beim zuständigen Bauamt den Antrag
auf eine Baugenehmigung für Ihr Haus zu stellen. Sind alle Vorgaben erfüllt und
der Antrag genehmigt, startet die Fertigung.
Schritt 6: Präzise Fertigung in unserer Werkhalle
Wir erstellen alle Wände, Decken und die Dachkonstruktion als Einzelelemente in
unserer Werkhalle in Damme. Die maschinengesteuerte Fertigung ermöglicht
eine sehr hohe Präzision und verbunden mit der Erfahrung unserer Zimmerer
entsteht so Element für Element Ihr Traumhaus.
Schritt 7: Aufstellen und Innenausbau
Während wir in Damme die Hauselemente fertigen, wird auf dem
Baugrundstück die Bodenplatte beziehungsweise der Keller erstellt. Für das
sogenannte Aufstellen des Hauses reichen dann nur wenige Tage. Aus den
vorgefertigten Einzelelementen entsteht auf der Baustelle das fertige Haus. Weil
der Rohbau nach sehr kurzer Zeit „dicht“ ist, kann der Innenausbau sofort
starten.
Schritt 8: Einzug
Wenn alle Handwerker ihre Arbeiten abgeschlossen haben, übernehmen Sie Ihr
Haus. Natürlich können Sie vorher in Ruhe alles prüfen und anschauen. Wir
erklären Ihnen jedes Detail in Ihrem neuen Haus, auf das auch wir stolz sind.
Nachdem Sie es auch formal abgenommen haben, steht Ihrem Einzug nichts
mehr im Weg.

Wollen auch Sie den Weg in Ihr neues Zuhause mit uns beschreiten? Sprechen
Sie uns gern an!

