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Referenzschreiben für Stefan Keller, Wohnraumgestalter GmbH
Im Juni 2014 konnten wir in Schafisheim ein altes, baufälliges Haus aus dem Jahre 1928
erwerben und wollten es als Zuhause für unsere 4-köpfige Familie instand setzen. Wir
wussten, dass dieser Komplettumbau inklusive energetischer Sanierung kein leichtes
Unterfangen werden würde und suchten gezielt nach einem Architekten mit
handwerklichem Hintergrund, Kreativität und Phantasie. Da stiessen wir durch ein Inserat
auf Stefan Keller und waren uns nach dem ersten Treffen einig: Das ist unser Mann!
Wir sind mit der Zusammenarbeit höchst zufrieden. Stefan Keller zeichnete sich während
unserer Umbauphase durch folgende Punkte aus:
-

-

-

-

-

Stefan Keller plant sehr genau und realistisch. Der Zeitplan wurde dank seiner häufigen
Präsenz auf der Baustelle, seines kompetenten Auftretens und nicht zuletzt aufgrund
seiner präzisen Planung auf den Tag eingehalten (Bauzeit über drei Monate).
Dank seiner regelmässigen Besuche auf der Baustelle und der Überwachung des
Baufortschrittes, konnten jegliche Probleme sofort angegangen und Verzögerungen
und Mehrkosten verhindert werden. Stefan Kellers respektvoller Umgang mit den
Handwerkern ist bemerkenswert.
Stefan Keller hat und nutzt ein Netzwerk von sehr guten Handwerkern, arbeitet aber
auch bestens mit Bauarbeitern zusammen, die von Seiten der Bauherrschaft
vorgegeben werden.
Er ist stets auf unsere Wünsche eingegangen, hat sie in seine Planung integriert, sie
mit eigenen Ideen bereichert und für alle Probleme eine gute Lösung gefunden.
Stefan Keller konnte unser hohes Mass an Eigenleistung beim Umbau sehr gekonnt in
den Zeitplan und das Budget einbeziehen und honorierte die geleistete Arbeit.
Dank seiner vielfältigen Erfahrung verfügt er über ein sehr breites Wissen über alle
Gewerke, nutzt jedoch bei Bedarf auch ein Netzwerk von weiteren Fachpersonen im
Hintergrund.
Trotz eines Umbaus von sehr grossem Ausmass, konnten die geplanten Ausgaben
dank Stefan Kellers exakter Berechnung sogar noch geringer gehalten werden.

Stefan Kellers offene und ruhige Art kam uns in der anstrengenden Phase des Umbaus
sehr entgegen und hat uns in unserem Vorhaben bestärkt. Bei einem weiterführenden
Ausbau unseres Hauses würden wir ohne zu zögern erneut mit ihm zusammen arbeiten.
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