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Referenzschreiben für Peter Stegmüller
Als vierköpfige Familie wohnen wir seit 13 Jahren in einem Haus, das 1832 gebaut worden
ist. Mit der Zeit wurde es zunehmend dringender, die Küche zu renovieren und ein zweites
Badezimmer/Klo zu bauen.
Wir sind an Peter Stegmüller herangetreten, der im Januar 2014 zuerst die Planung der
Küche, dann die des Badezimmers vorgenommen hat. Als Bauleiter konnte er wegen der
grossen Distanz leider nicht fungieren.
Unser Haus ist aussergewöhnlich geschnitten, so dass die Planung eine grosse
Herausforderung war. Ein anderer Architekt hatte versichert, es mache nur Sinn, mit
grossem finanziellem und baulichem Aufwand fast die ganze untere Etage umzubauen.
Herr Stegmüller hat mit viel Aufmerksamkeit unser Anliegen aufgenommen, sich die
Gegebenheiten angesehen und unsere Wünsche erfasst. Der Plan, den er uns für die Küche
vorgeschlagen hat, enthielt eine kreative Lösung für unsere Probleme, war äusserst gut
durchdacht und für uns einfach optimal.
Selbst der Küchenbauer hat gestaunt, wie clever die Aufteilung ist und hat Fotos der Küche
in seinen Werbeprospekt aufgenommen.
Inzwischen leben wir seit anderthalb Jahren mit der neuen Küche, sind vollkommen
zufrieden damit und würden es wieder genauso machen.
Unser zweites Bauprojekt, das Badezimmer hat uns vor Probleme gestellt, da es innerhalb
der direkt ans Haus angrenzenden Scheune auf unterschiedlichen Ebenen hat gebaut
werden müssen. Auch hier waren wir sehr erstaunt, wie Herr Stegmüller der Spagat
zwischen unseren Wünschen von einem Traumbadezimmer und den anspruchsvollen
Gegebenheiten auf geniale Weise gelungen ist. Und wieder haben wir sogar von
Handwerkern und Badezimmerbauern positives Feedback bekommen.
Seit einer Woche können wir unser neues Bad nutzen und sind überglücklich damit!
Wir können Herrn Stegmüller für Planungsarbeiten aus vollstem Herzen empfehlen und
wünschen Ihm mit seiner neuen Firma von Herzen alles Gute.
Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.
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