3,4L23 Kassel

Referenzschreihn für:
BK-Parkett und Fussboden
lnhaber Birger Klockner
Teichstr. 17
343L1 Naumburg
Kassel den 29.08.20L9
Verschiedene Fußbodenarbeiten in unserem Gebäudebestand
Sehr geehrter Herr Klockner,
Sie, die Finna BK sind seit Anfang 2019 für uns tätig. lnzwischen haben Sie in
vier Wohnungen historischen Dielenfußboden aus den Jahren Lg05 und tg55
zur vollsten Zufriedenheit seitens unserer Mieter sowie unsererseits sanieft
und aufgeadceitet. Die Arbeiten beschränkten sich nicht nur auf die
O berflächen, paft iel I wurden auch Dielenbretter und Konstru ktionshölzer
erneueft.
ln geringem Umfang haben Sie auch PVC-Bttden ftir uns verlegt.
Darüber hinaus haben Sie für uns auch, im Zuge eines
Wasserleitungsschadens, Lami nat- und Vinylbri'den ausgetauscht. Auch hier
haben sie konstruktive Hölzer und Schüttung erneuert.
Die Leistungen waren auch hier ohne Beanstandungen.
Die vorangegangenen und baubegleitenden fachlichen Beratungen waren
imrner sehr kompetent und dienten nicht lhrer Gewinnoptimierung.

Die Zusammenarbeit mit lhnen, Herr l{ockner war und ist in aHen Phasen der
Auftragsabwicklung äußerst angenehm. Die Einheitspreise sind angemessen
günstig, die Angebote sind sehr verbindlich und enthalten keinerlei Tricks
und lücken. Während der Ausführung sprechen Sie sich stets
eigenverantwortlich mit den anderen Gewerken über die Belange der
Baumaßnahme ab. Auch dabei beweisen Sie Handschlagqualität.
Särntliche abgestimrflte und vereinbarte Anfangs-, Zwischen- und Endtermine
haben Sie stets eingehalten, teilweise noch unterboten. Dies schätzen wir
neben der einwandfreien Qualität sehr, da die Fußbodensanierungen
üblicherueise unmittelbar vor Beginn der Mietverhältnisse stattfinden. Jede
Verzögerung und Terminüberschreitung würde ftir uns ein größeres Problem
ergeben.
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Auch die förmliche Zusamnrenarbeit zu den Bedingungen der VOB, Teile B
und C, bis hin zur Rechnungsstellung uuar und ist stets unproblematisch. Zu
jeder Zeit tragen Sie, Herr Klockner lhr kalkulatorisches und
untemehmerisches Risiko. Trickreicfie Abrcchnungen zu lhren Gunsten
liegen lhnen fern.

lhr Unqang mit den anderen Gewerken, mit un#unseren Mitarbitern sowie
unseren Mietern ist stets einwandfrei und wird oftmals lobend erwähnt.
Terminverei nbarun gen mit unseren M ietern bewoh nter M ietein heiten
veran lasse n Sien nach Auftragsefteil

u

ng, eigenständ ig u nd zuverlässig.

Was mir als gelerntem Handwerker/Zimrnerer sehr gut gefällt sind lhre täglich
ordentlich aufgeräurnten und besenreinen Arbeitsplätze. Der anf,allende Müll
wird ordentlich zwischengelageft und regelmäßig abgefahren.

Fortlaufend und ftir die nähere Zukunft planen wir weitere
Wohnungssanierungen und Neubauten. Sehr gern werden wir Sie hier
bevorzugt und als erste Wahl für sänfiliche Fußbodenarbeiten
berücksichtigen.
Wir können Sie, die Fa. BK, uneingesehränkt weiterempfehlen.
it freundlichen Grüßen,
s otrui ediu f gleitere Z usamrre narbe it,
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