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sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH: Bestnoten von Bauherrinnen und Bauherren
Positive Bauherren-Erfahrungen zeugen auf der ganzen Linie von Spitzenleistungen
Mettenheim/Meerbusch. In Mettenheim, Landkreis Alzey-Worms und hier von Oppenheim über
Alzey, Worms, Grünstadt, Frankenthal und Umgebung positioniert sich die sc.MASSIVHAUSWONNEGAU GmbH seit vielen Jahren als qualitativ hochwertiger Hausanbieter und Bau-Partner.
Die mit dem Bonitätszertifikat “CrefoZert“ der Creditreform Worms Knödler KG ausgezeichnete
sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH hat sich auf die Planung und Bauausführung hochwertiger
Massivhäuser, vornehmlich Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Bungalows spezialisiert.
Ergänzt wird das Produktportfolio durch Projekte im Mehrfamilienhausbereich bzw. im Geschosswohnungsbau/Eigentumswohnungen.
Beginnend mit dem Erstgespräch und anfänglichen Beratungen werden die Bauherrinnen und Bauherren vom ersten Entwurf an in allen Themen, die während des gesamten Hausherstell-Prozess
anstehen, unterstützt. Baugesuch, Vertrags- und Ausführungspläne, Statik, Wärmeschutz oder Bauabwicklung: Das Team der sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH leistet alle erforderlichen Begleitarbeiten bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus.
Ob diese umfassende Dienstleistungsphilosophie auch seitens der Bauherrinnen und Bauherren honoriert wird und wie die Bauherren selbst die Qualitätsleistungen der sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU
GmbH aus Sicht ihrer Hausbau-Erfahrungen einstufen ließ Axel Schuberth, Geschäftsführer der
sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH, jetzt vom ifb Institut für Bauherrenbefragungen aus Meerbusch extern überprüfen und zertifizieren.
Axel Schuberth: “Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns allen am Herzen. Da wir unsere Bauherrinnen und Bauherren persönlich kennen und ein gutes Verhältnis zu ihnen pflegen, haben wir die
Befragung in gewissem Sinne als eine Herausforderung an uns alle betrachtet“. Das Team der
sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH setzt mit dieser repräsentativen Zertifizierung nebenbei einen
innovativen Qualitätsmaßstab für die Definition gelebter Hausbau-Qualität im Marktumfeld.
Das ifb Institut, spezialisiert auf Bauherren-Befragungen, befragt alle Bauherrinnen und Bauherren
eines exakt festgelegten, repräsentativen Zeitraumes, zertifiziert alle Bauherren-Bewertungen und
beurkundet anschließend die Ergebnisse des gesamten Prozess. Das Ziel, die Zertifizierung der Bauherren-Zufriedenheit mit dem Gütesiegel “Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit“ über das Institut für
Bauherrenbefragungen aus Meerbusch abzuschließen, wurde von Schuberth und seinem Team mehr
als erreicht. Die mittlerweile vorliegenden Ergebnisse der ifb-Studie zeigen bei der sc.MASSIVHAUSWONNEGAU GmbH durchweg homogene Spitzenleistungen!
Das Fazit: Mit durchgängig guten und sehr guten Noten bewerten die Bauherrinnen und Bauherren
ihre Zufriedenheit mit der Beratung, der Architektur und Planung sowie der Bauleitung und Bauausführung. 95% der Bauherrinnen und Bauherren bestätigen dem Unternehmen trotz einer flexiblen
und hohen Änderungsbereitschaft eine sehr hohe Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vereinbarter Baukosten.
Dass ihre Gesamtanforderungen voll erfüllt sind, sehen 95% der Bauherrinnen und Bauherren so
und attestieren dem Unternehmen die volle Erfüllung ihrer persönlichen Wünsche. 9 von 10 Bauherrinnen und Bauherren bestätigen außerdem die Einhaltung gemachter Versprechen und 95% betrachten auch die vereinbarten Zeiträume als eingehalten. Ihre besondere Zufriedenheit drücken
mehr als 90% der Bauherrinnen bzw. Bauherren dadurch aus, dass sie laut eigener Angabe jederzeit
noch einmal mit der sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH bauen würden.

Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine überdurchschnittlich hohe ZUFRIEDENHEITSQUOTE von
93% erreicht. Ebenfalls 93% der befragten Bauherrinnen und Bauherren empfehlen die
sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH aufgrund ihrer positiven Erfahrungen jedem neuen Bauinteressenten. 96% stellen sich dem Unternehmen sogar als Referenz zur Verfügung. Die hohe Kundenorientierung in allen Bereichen und von allen Mitarbeitern betonen die Bauherrinnen und Bauherren in
ihren Abschlussstatements immer wieder.
“Solch ausgezeichnete Bewertungen zeugen von einer absolut professionellen Einstellung und einer
damit einhergehenden, hohen Kompetenz aller Beteiligten“, kommentiert Theo van der Burgt, Geschäftsführer des ifb Instituts, das Ergebnis, “das schafft in diesem anspruchsvollen Marktumfeld
nicht einmal jedes zehnte Unternehmen! Die sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH hat das ifbGütesiegel und das dazugehörige Zertifikat aus Sicht ihrer zufriedenen Bauherren und damit auch aus
unserer Sicht mehr als verdient. Wir freuen uns jetzt schon auf die Übergabe des Zertifikates und der
Prüfdokumente in Mettenheim“.
Die Ergebnisse einschließlich der Prüfdokumente stehen im BAUHERREN-PORTAL unter
sc.MASSIVHAUS-WONNEGAU GmbH ab sofort als kostenloser Download zur Verfügung.
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