STREIF Haus GmbH

SEHR INDIVIDUELL,
SEHR EXKLUSIV – STREIF
Seit 2006 ist Verkaufsleiter Andreas Ott für das Fertighaus-Unternehmen STREIF Haus GmbH mit Sitz
in der Eifel in der Region Berlin/Brandenburg tätig. Der gelernte Handelsfachwirt und Bauklempner/Installateur wurde in Königs Wusterhausen geboren. In der Nachbarstadt Wildau befindet sich das neue
STREIF Musterhaus. In seiner Freitzeit fährt Andreas Ott gerne Fahrrad, joggt und reist um die Welt.

S

TREIF steht für den Bau von individuell geplanten Fertighäusern. Über
80.000 Eigenheime errichtete der
Haushersteller aus Rheinland-Pfalz seit
1929 in ganz Deutschland. Dabei zeichnete sich das Unternehmen laut Focus
Money durch eine besondere Fairness
gegenüber ihren Kunden aus. Fünf Mal
in Folge wurde STREIF als eines der fairsten Fertighaus-Unternehmen in der Bundesrepublik mit „sehr gut“ bewertet und
ausgezeichnet.

Bauratgeber-Deutschland: STREIF erhielt mehrere Preise für besondere Kundenfairness.
Was zeichnet STREIF aus?
Andreas Ott: Die anspruchsvollen Wünsche
unserer Bauherren im Rahmen des geplanten
Budgets zu erfüllen, das ist die Herausforderung, der wir uns täglich stellen. Frei planbare
Grundrisse, ein umfangreiches Leistungsangebot mit einer hochwertigen Ausstattung, die
schon im Grundpreis enthalten ist, davon profitieren STREIF Kunden. Da die Häuser als Effizienz 40-Häuser gebaut werden, entstehen
für das Gebäude nur geringe Betriebskosten.
Es ist mir auch wichtig, jederzeit als Ansprechpartner erreichbar zu sein. Zusätzlich bieten
wir auch sehr viele Serviceleistungen, wie z.
B. unsere begehrte und erfolgreiche Grundstücksvermittlung an. Ausschlaggebend sind

oft auch unsere begeisterten Kunden, mit denen Bauinteressierte gerne über uns und ihre
Erfahrungen sprechen können.
Bauratgeber-Deutschland: Was berichten Ihre
bisherigen Kunden Ihren Bauinteressenten?
Andreas Ott: Es ist sehr wertvoll für unsere Kunden, dass sie sich auf eine feste Terminschiene
und eine schnelle Realisierung des Bauvorhabens verlassen können. Das ist ein Faktor der
STREIF besonders vom Wettbewerb unterscheidet. Erst 2017 wurde unser Werk modernisiert
und erweitert. Damit können wir auch eine
sehr hohe Nachfrage schnell abdecken. Wenn
die Liefervoraussetzungen, wie Baugenehmigung, Ausstattungsfestlegung und Kaufpreissicherstellung erfüllt sind, liefert STREIF das Haus
in ca. zwölf Wochen. Das Haus wird dann innerhalb von einem Tag aufgebaut. In weiteren
14 Tagen ist es komplett technikfertig inkl. der
Fußbodenheizung, Estrich, Dachstuhl, Dacheindeckung usw. Innerhalb von sechs Monaten
ist das Haus bezugsfertig. STREIF ist also der
Turbo unter den Fertighäusern.
Bauratgeber-Deutschland: Sie planen Ihre
Häuser gemeinsam frei mit Ihren Bauherren.
Wie verläuft diese Hausplanung?
Andreas Ott: Wenn Bauinteressierte zu uns
kommen, analysieren wir zuerst die Anforderungen in Form einer Bedarfsanalyse. Das

ist eine Art Brainstorming mit dem Ziel, alle
Wünsche und Ideen zu dokumentieren. Dabei entsteht auch ein Vorentwurf von einem
Grundriss. Im Anschluss gehen wir weiter auf
die individuellen Wünsche ein. Wir besprechen den Leistungsumfang, den der Kunde
bei STREIF kaufen möchte und gehen auch
die möglichen Eigenleistungen durch. Im
Anschluss betrachten wir den persönlichen
finanziellen Rahmen und erläutern die Baunebenkosten. Zum Schluss weiß der Bauherr
genau, was er von uns bekommt und wieviel
Geld er dafür einplanen sollte.
Bauratgeber-Deutschland: Wieviel Flexibilität
steckt in der Planung eines STREIF Fertighauses?
Andreas Ott: Das Haus wird genauso geplant
und gebaut, wie der Bauherr es haben will:
Sehr individuell und durchaus sehr exklusiv.
Unsere Kunden lassen sich z. B. einen Fahrstuhl einbauen, eine Glasplatte in der Decke
einsetzen oder einen Showroom für ihre Motorräder einrichten. Jedes Haus von uns ist ein
sehr hochwertiges Architektenhaus. Mit allem, was konstruktiv möglich ist und natürlich
innerhalb des Budgets unserer Bauherren. [...]
Lesen Sie online weiter unter:
www.bauratgeber-deutschland.de/
interviews/

Seit 85 Jahren und mit über 80.000 verwirklichten Eigenheimen gehört die STREIF GmbH zu
den führenden Fertighausherstellern Deutschlands. Wir produzieren ausschließlich an unserem
Standort in der Eifel. Unser Anspruch ist es, Häuser zu bauen, die langlebig sind, eine hohe
architektonische Qualität aufweisen, individuell geplant und dabei ressourcenschonend sowie
energieeffizient sind. Passend zu Ihren persönlichen Wünschen, planen wir Ihr Traumhaus mit viel
Liebe zum Detail. www.streif.de
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