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Referenz 

Hintergrund 
Ich habe die Fa. Singer GmbH in Planegg Anfang 2015 im Zuge der Vorbereitung notwendiger 
Sanierungsarbeiten an meinem Haus in Starnberg kennengelernt. Das Problem war ein 
fehlerhaft aufgebrachter Außenputz auf dem Wärmedämmverbundsystem an meinem Haus, 
was sich mittels einer Vielzahl an Rissen und Abplatzungen im Putz äußerte, wodurch Was
ser und Feuchtigkeit in den Putz eindringen konnten, was das Wärmedämmverbundsystem 
auf lange Sicht grundlegend beschädigt hätte. Es galt also zu klären, ob das Haus insgesamt 
neu verputzt werden musste ob es eine Möglichkeit gab, die aufgetreten Schäden am Putz 
zu beseitigen, weitere Schäden zu verhindern und die Funktionsfähigkeit und den Schutz des 
Außenputzes langfristig und nachhaltig wiederherzustellen. Zudem galt es den Anstrich einer 
großen Zahl an Holzverkleidungen und Fenstern im Außenbereich zu erneuern und gegen die 
zunehmend extremen Witterungseinflüsse langfristig nachhaltig zu schützen. 

Kompetenz, Lösung und Preis 
Für mich als Auftraggeber galt es also, einen kompetenten und erfahrenen Dienstleister zu 
finden, der nicht nur das aufgetretene Problem fachlich und technisch richtig beurteilen und 
einschätzen konnte, sondern auch eine technisch einwandfreie und angemessene Lösung für 
dieses technisch herausfordernden Problems anbieten und diese Lösung auch zeitnah in 
einem klar definierten Zeitraum umsetzen konnte. 

Im Verlaufe meiner Gespräche mit einer Reihe verschiedener Anbieter (und nach Einschätz
ung der Angebote durch einen Bauingenieur) musste ich leider feststellen, dass die von 
ande-ren Anbietern angebotenen Lösungen entweder technisch keine langfristig nachhaltige 
Lösung für mein Problem boten bzw. weit über das erforderliche Maß hinausgingen. 

Lediglich das von der Fa. Singer GmbH unterbreitete Angebot erwies sich als technisch sinn
volle, geeignete und langfristig nachhaltige Lösung für meine Aufgabenstellung. Zwar lag 
diese Lösung finanziell etwas über dem Durchschnitt aller Angebote, aber unter Berücksich
tigung meiner Anforderungen und des angebotenen Preis-/Leistungsverhältnisses war dies 
absolut in einem fairen und reellen Rahmen. Tatsächlich lagen die abschließend abgerechne
ten Kosten sogar niedriger als das ursprüngliche Angebot der Fa. Singer. 

Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang die fachliche, technische und persönliche 
Kompetenz von Herrn Singer, dem Eigentümer der Fa. Singer GmbH und Sachverständigen 
für Maler-, Lackier- und Bodenlegearbeiten, hervorheben. Herr Singer hat sich nicht nur die 
Zeit genommen, die Problemstellung eingehend und vollständig zu erfassen und mich stets 
umfassend, kompetent, ehrlich und verständlich zu beraten, sondern er konnte auf Grund 
seiner umfassenden fachlichen Kompetenz und langjährigen Erfahrung auch eine genau auf 
meine Themenstellung passende, technisch sinnvolle und nachhaltige Lösung entwickeln 
und anbieten. Allein das ist nach meinen Erfahrungen heutzutage nicht selbstverständlich! 
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Ausführung der Arbeiten 
Auch die Ausführung der beauftragten Arbeiten erfolgte zu meiner vollsten Zufriedenheit. So 
führte die Fa. Singer GmbH die Arbeiten nicht nur zuverlässig zum vereinbarten Zeitpunkt 
aus, sondern arbeitete stets sehr sauber, sorgfältig und umsichtig. Unvorhersehbare Proble
me konnten durch die zeitnahe Abstimmung von Herrn Singer und mir schnell und kompe
tent gelöst werden. Insgesamt konnte das Sanierungsprojekt so nicht nur mit einem langfri
stig nachhaltig positiven Ergebnis abgeschlossen werden, sondern auch der ursprünglich 
veranschlagte Zeitrahmen des Sanierungsprojekts konnte durch die ausgezeichnete Arbeits
organisation der Fa. Singer nicht nur eingehalten, sondern sogar unterschritten werden. 

Weitere Beauftragungen 
Aufgrund meiner mit der Fa. Singer gemachten Erfahrungen habe ich auch in 2016 bereits 2 
weitere zeitlich anspruchsvolle Sanierungsprojekte an meinem Haus mit der Fa. Singer 
GmbH zu meiner vollsten Zufriedenheit durchgeführt. Im Rahmen beider Projekte sollten 
alte Bodenbeläge auf großen Flächen im ganzen Haus in einem knappen Zeitfenster durch 
einen neuen, hochwertigen Bodenbelag ersetzt werden. 

Auch in diesen Fällen trug die hervorragende Beratung sowie große fachliche und persön
liche Kompetenz, Flexibilität und Zuverlässigkeit der Fa. Singer erheblich zum positiven Aus
gang der Sanierungsprojekte bei. Auch hier wurden die Arbeiten technisch korrekt, sehr 
sorgfältig, sauber und umsichtig durchgeführt, so dass mein Haus nun mit qualitativ hoch
wertigen Bodenbelägen ausgestattet ist, die die Wohnqualität und den Wert meiner 
Immobilie langfristig nachhaltig erhöhen. 

Auf Grund meiner im Rahmen von 3 Sanierungsprojekten gemachten Erfahrungen kann ich 
die Fa. Singer GmbH für Maler- und Lackierarbeiten in Innen- und Außenbereich sowie für 
Bodenlegearbeiten aller Art jedem Auftraggeber von entsprechenden Sanierungsarbeiten 
bzw. Bauherrn in jeglicher Hinsicht uneingeschränkt empfehlen. Bei Interesse stehe ich auch 
gerne für eine „persönliche Referenz" zur Verfügung. 

München, den 14. November 2016 

Fazit 
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