
 

 

 Friedberg, den 15.10.2016 

Lieber Herr Kollmann, 

gerne gebe ich Ihnen und dem ganzen Team „Dennert“ mein persönliches Feedback zu Ihrem Anteil 

an meinem Hausbauprojekt. 

Für eine kürzere Gesamtbauzeit hatte ich mich generell für eine Fertigbauweise entschieden und bin 

bei meiner Recherche nach Konzepten und Anbietern auch auf die Firma Dennert gestoßen. Das 

Konzept des ICON Massivhauses hat mich überzeugt. Schon mit den Informationen und der Preisliste 

von der Webseite konnte ich gut abschätzen was in welchem Kostenrahmen möglich ist. Über die 

Webseite habe ich auch Informationsmaterial angefordert und die Firma Dennert hat den Kontakt zu 

Herrn Kollmann hergestellt. 

Bei den ersten Beratungsgesprächen habe ich schon festgestellt, dass es von Vorteil ist, das Herr 

Kollmann als Architekt vom Fach ist, sowie gewohnt ist über das was in bunten Broschüren steht 

hinaus Kunden zu beraten. Im Verlauf der Zusammenarbeit wurde deutlich, dass für ihn ein Hausbau 

ein Prozess ist bei dem man seinen Kunden begleitet und unterstützt, auch nach Vertragsabschluss. 

Die ruhige und unaufdringliche Art Herrn Kollmanns hat eine angenehme Atmosphäre geschaffen in 

der wir uns klar und verbindlich austauschen konnten. Dank Herrn Kollmann konnte auch einiger 

Widerstand der Stadt (die zwar nicht die Baugenehmigungsbehörde ist, aber ein Anhörungsrecht hat) 

um einiges gemindert werden um zu einer zielführenden Lösung zu kommen. Dabei waren seine 

Kompetenz als Architekt und Erfahrungen im Umgang mit den Baubehörden sehr hilfreich. 

Genauso unkompliziert wie die Kommunikation mit Herrn Kollmann war der Umgang mit allen 

Beteiligten bei der Firma Dennert. Die Firma Dennert hat sich als verlässlicher Lieferant und Partner 

erwiesen, vor, während und nach dem Hausbau.  

Wären nur alle anderen Gewerke auch so reibungslos gelaufen. 

Auch der von mir beauftragte Sachverständige zur Bauabnahme war sehr positiv überrascht von der 

Bauausführung, so hatte ich eine neutrale Bestätigung für mich die richtige Wahl getroffen zu haben. 

Seit eineinhalb Jahren wohne ich jetzt in meinem neuen „ICON“-Haus und freue mich immer wieder 

aufs Neue. 

Würde ich nochmal mit Herrn Kollmann und Dennert bauen? Ein klares JA! 

Ich kann sie guten Gewissens weiterempfehlen. 

Vielen Dank Herr Kollmann und vielen Dank auch an das Team „Dennert“! 

Viele Grüße 

Dirk Giese 

 


