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Referenzschreiben

Wir haben vor 20 Jahren die Scheune eines sehr alten, aber in seiner Substanz gut erhaltenen
Bauernhauses zu einem Wohnhaus umgebaut. Den Dachstock haben wir damals für einen wei-
teren Ausbau vorbereitet. Als wird diesen Ausbau realisieren wollten, sind wir auf Empfehlung
unseres damaligen Architekten, mit dessen Arbeit wir sehr zufrieden waren, auf Stefan Keller
gestossen.

Da wir bereits Bauerfahrungen hatten und ich selber in einer baunahen Branche arbeite, sind
wir sicherlich eher anspruchsvolle Kunden für einen Dienstleister in diesem Bereich. Stefan Kel-
ler hat diese Aufgabe zu unserer vollstes Zufriedenheit gelöst. Dabei möchten wir insbesondere
auf folgende Aspekte hinweisen:

 Stefan Keller hat ein gutes Gefühl zwischen dem Einbringen von eigenen Ideen und dem
Eingehen auf Kundenwünsche (ist bei Architekten eine eher seltene Eigenschaft).

 Durch seinen beruflichen Hintergrund hat Stefan Keller stets auch die Machbarkeit im Blick.
Insbesondere bei Umbauten ist dies eine wichtige Fähigkeit.

 Frühzeitig erstellte Stefan Keller einen realistischen Terminplan. Da wir auch noch etwas an
Eigenleistungen  erbringen  wollten,  musste  auch  dies  eingeplant  werden.  Stefan  Keller
brachte die Handwerker dazu, die Termine einzuhalten, was angesichts des Baubooms si-
cherlich einiges an Hartnäckigkeit brauchte.

 Die Präsenz von Stefan Keller auf der Baustelle ist super. So können anstehende Probleme
sofort besprochen werden und für die Handwerker gibt es keine Möglichkeiten für „Ausre-
den“.

 Schon früh legte uns Stefan Keller einen Kostenvoranschlag vor. So herrschte jederzeit vol-
le Transparenz bezüglich der Kosten. Auch beim Kostenmanagement unterstützte uns Ste-
fan Keller in vorbildlicher Weise.

Insgesamt haben wir den Ausbau des Dachstocks als rundum gelungene Sache erlebt, woran
Stefan Keller wesentlichen Anteil hatte. In diesem Sinne können wir ihn als „Wohnraumgestal-
ter“ bedingungslos weiterempfehlen.
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