Wir freuen uns sehr über positives Kundenfeedback. Da uns die Privatsphäre unserer
Kunden wichtig ist, haben wir persönliche Daten entfernt. Die Originale liegen bei uns in der
Firma auf. Hier ein Auszug davon:

Hallo Herr Köberl,
Nachdem das Haus ja schon steht möchte ich Ihnen als Geschäftsführer ein kurzes Feedback geben.
Bisher hat alles bestens funktioniert! Pepi und sein Team waren wirklich sehr, sehr gut. Auch Familie,
Freunde, Nachbarn haben sich nur positiv geäußert - die Baustelle war immer sauber und Ihre Leute
immer höflich und gut gelaunt. Wirklich beeindruckend... War auch eine sehr gute Werbung für Köberl
Haus mich haben schon mehrere zukünftige Bauherren angesprochen.
Auch die Zimmerer, die Fenstereinbauer, der Installateur und der Kollege, der die Innenarbeiten
(Spachteln) macht, sind wirklich sehr freundlich und erklären einem Laien gerne, worum es geht.
Offensichtlich gibt es ein sehr gutes Verhältnis zwischen Ihnen und den Mitarbeitern. Ich wollte Ihnen
unsere Erfahrungen kurz mitteilen - positives Feedback gibts ja nicht oft (moistens gibt’s nur Feedback,
wenn was nicht funktioniert).
Liebe Grüße
P. R.

Lieber Herr Köberl,
heute kam mit der Post ein Paket.
Beim Öffnen mussten wir schmunzeln - wir hatten schon selbst an den Baubeginn vor einem Jahr gedacht.
Wir haben uns sehr über die "Glückwünsche" und das Duschtuch gefreut.
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Fam. R.

Sehr geehrter Herr Köberl,
wir haben uns sehr über das Geschenk zum "Haus-Geburtstag" gefreut, herzlichen Dank dafür.
Da wir mit dem Hausbau sehr zufrieden waren, haben wir Sie auch schon an 2 Bekannte in unserer
Umgebung weiterempfohlen.

Mit freundlichen Grüßen
W. und H. V.

Lieber Herr Köberl,
wir bedanken uns bei der Firma Köberl ganz herzlich für die herausragende Leistung unser Haus in dieser
Qualität und in diesem kurzen Zeitraum zu bauen. Wir sind stolz ein “Köberlhaus” zu besitzen.
Mittlerweile ist bei uns wieder Ruhe eingekehrt. Wir sind in unserem Haus angekommen und fühlen uns so
richtig zu Hause und rundum wohl. Die Firma Köberl hat zu diesem täglichen Wohlbefinden einen großen
Beitrag geleistet.
Nicht nur das Endprodukt- Haus- sondern auch der Weg dahin - die Bauphase - ist uns sehr wichtig!
Wir denken gerne an die zwar sehr stressige, aber auch intensive Zeit des Bauens zurück und haben nicht d a s
Gefühl, wie so viele andere Bauherren, diese Zeit und Erfahrung als mühsam zu empfinden. Der Grund warum
wir den Hausbau als durchaus positive Phase unseres Lebens empfinden, liegt unserer Meinung nach vor allem
an den Mitarbeitern der Firma Köberl.
Herr Fasching und seine Leute haben den Rohbau in so rasanter Zeit und so professionell organisiert
hingestellt, dass selbst mein Vater, der täglich auf der Baustelle war, seinen Augen oft nicht traute, wie man in
so kurzer Zeit ein Haus bauen kann.
Herr Auner hatte immer ein offenes Ohr für unsere Bedenken und hat uns mit seiner fachlichen Erfahrung
bei so manchen Entscheidungen sehr geholfen.
Herr Luttenherger war immer einen oder mehrere Schritte voraus und das Elektrokonzept stellte sich in
der Praxis ebenso perfekt heraus wie seine Arbeitsweise und die seiner Mitarbeiter.
Herr Golowitsch war immer zur Stelle und hat alles so ausgeführt wie wir es haben wollten, was sicher nicht
immer einfach war. Und sogar nach der Fertigstellung, beim Problem des überlaufenden Kanals,genügte ein
kurzer Anruf und seine Leute waren da und haben uns geholfen.
Auch bei Herrn Hiebaum funktionierte alles reibungslos. Er hatte immer praktische und unkomplizierte
Lösungen parat.
Frau Schwarz! war immer sehr kooperativ und verlässlich.
Herr Grabner hat Ruhe und Überblick in der heißen Phase der "Fenstermängel” bewahrt, was gerade in
dieser Phase so wichtig war.
Generell ist die Art der Mängelbehebung bei der Firma Köberl reibungslos und unkompliziert, was wir als
hohe Kundenorientierung werten.
Auch die externen Gewerke (Spengler, Estrichleger, etc.) sind gut abgestimmt und arbeiten auf dem
"Köberlstandard”.
ALLEN Mitarbeitern gebührt ein großes Lob und Dank von unserer Seite für Ihren überdurchschnittlichen
Einsatz, Genauigkeit, Verlässlichkeit und nicht zuletzt ihrer Freude an der Arbeit. Diese Freude spüren wir
jetzt noch in unserem Haus.
Wir bedanken uns auch bei Ihnen und Ihrem Vater. Ein Firma und seine Mitarbeiter sind nur so gut wie sie
geführt wird!
Es sind auch Kleinigkeiten, die wir sehr schätzen, die bei uns ein gutes Gefühl hervorgerufen haben wie z.B. die
Online Fotos während des Bauens, die Urkunde, CD sowie das Kürbiskernöl nach Fertigstellung und das
Köberlbadetuch zum Haus-Geburtstag. Vielen Dank! Diese Kleinigkeiten runden das Bild der Firma Köberl
perfekt ab.
Wir wurden während der Bauphase und jetzt nach Fertigstellung oft nach der Baufirma und unserer
Zufriedenheit gefragt. Diese Frage beantworten wir so wie Sie es in diesem Schreiben nachlesen können und
hoffen, dass sich viele Leute auch für diese Art des Bauens entscheiden und mit der Firma Köberl
zusammenarbeiten.
Wir wünschen Ihnen und der Firma Köberl weiterhin viel Erfolg und viele zufriedene Kunden wie wir es sind.

Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter einmal in der Gegend sind, dann schauen Sie doch einfach bei uns vorbei und
genießen sie mit uns für einen Augenblick das Haus. Wir würden uns wirklich sehr freuen!!
Herzliche Grüße aus Brunn am Gebirge in die Steiermark!
Susanne & Philipp Varvaressos

Sehr geehrter Herr Köberl!
Sich für ein neues Haus zu entscheiden, ist keine einfache Sache. In der blauen Lagune hat es uns zu ihrem
Haus gezogen. Vieleicht war ich etwas voreingenommen, da auch mein Mädchenname Köberl war. Als wir
dort ihren Mitarbeiter kennenlernen durften und dieser überaus kompetent war, entschieden wir uns für
ein Haus von ihrem Unternehmen. Wir waren auch schon bei der Bemusterung in der Steiermark und
hatten vor kurzem die Bauverhandlung. Ich möchte ihnen zu ihren überaus netten Mitarbeitern gratulieren.
Sie waren stets freundlich und hilfsbereit für unsere Änderungswünsche und hatten stets ein offenes Ohr
für alle Fragen.
Ich freue mich schon auf die Umsetzung unserer Pläne und auf gute Zusammenarbeit.
R. H.

Wir streiten uns schon wer das schöne H andtuch von Köberl benutzen d a r f  Kleiner scherz. Danke für
das Geschenk.
Wir wohnen jetzt seit 5 monaten in einem K öberl Haus und sind hochzufrieden. Jeder der uns besucht, ist
begeistert von der Geschwindigkeit, mit der unser Haus gebaut wurde und der Ausführung. Viele unserer
F reunde haben uns auf ihre Adresse angeredet, ob sich dann einer entscheidet oder nicht , liegt nicht in
unserem ermessen.
Auf jeden F all bedanken wir uns ganz herzlich für die ausgezeichnete A usführung, wir fühlen uns sauwohl
im köberl-haus.
Liebe G rüße
l.&r. e.

Guten Tag!
Danke für das nette Geschenk zum ersten Haus-Geburtstag, wir sind überaus glücklich mit euch gebaut
zu haben. Danke für die gute Arbeit.
Ganz liebe Grüße von den B.'s aus Seckau

K ompetent
Ö fers mit Freude ans Bauen zurück denken
B aufirma zum Weiterempfehlen
E infach spitze
R asche Arbeiter
L obenwerte Ausführung
H urra, wir haben mit Köberl gebaut
A ausgezeichnet
U nschlagbar
S uper

Anmerkung: Ich möchte mich nochmals bei der Fa. Köberl für die sehr sehr gute Abwicklung unseres
Bauprojektes und auch für die nette Geste zum einjährigen Jubiläum des Baustartes bedanken. Die
Weiterempfehlung unserseits ist Ihnen sicher! Ich wünsche der gesamten Belegsschaft alles Gute und
weiterhin so viel Freude mit Ihrer Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
G. P.

Liebe Frau Köberl, liebe Familie Köberl, liebe "Köberl-Familie"!
Herzlichen Dank für die Sporttasche! Unglaublich, schon 2 Jahre her, dass wir Baubeginn hatten, schon
über ein Jahr, dass wir im schönsten und besten Haus der Welt leben und das voll genießen!!!!!
Natürlich berichten wir allen Freunden und Bekannten und sonstigen Interessierten über unsere
ausgezeichneten Erfahrungen mit der "KöberlFamilie"!
Und jeder, der bei uns zu Besuch ist, schaut und staunt und ist begeistert!
Nochmals herzlichen Dank für ALLES!
Mit freundlichen Grüßen
T. K.

Liebe F rau Köberl!
Markus Schmidt ist ein tüchtiger Mann und außerordentlich freundlich und hilfsbereit und hat uns viele,
viele Fotos gemacht, über die wir hocherfreut waren. Den Bau übers Internet verfolgen zu können, ist
super. Auch sonst sind wir sehr zufrieden mit dem Bau, bzw. Baufortschritt und den Arbeitern. Wir
staunen, wie schnell das Haus wächst und können es schon nicht mehr erwarten, einziehen zu können.
Mfg
l. e.

Liebe F amilie Köberl und Mitarbeiter!
Baubeginn für unser haus war der 3.9. in frutten-gießelsdorf. Mittlerweile Steht schon das erdgeschoß. Es
geht flott voran und wir sind hochzufrieden Mit qualität und kompetenz. Ihre mitarbeiter sind alle sehr
sehr freundlich Und hilfsbereit, kompetent und fleißig. Besonders den herrn tunst, den Markus schmidt und
den reinhard puffer (baggerfahrer) möchten wir hervorheben, wobei ich ausdrücklich betonen möchte,
dass ALLE sehr gute arbeitleisten und wir sehr zufrieden sind. Wir hätten keine bessere firma finden
können und würden wieder mit der fa. Köberl bauen. Wir können ihre firma absolut empfehlen.
Mit herzlichen grüßen
l. und r. e.

Sehr geehrter Herr Köberl,
wir haben bereits eine Riesen Freude mit dem Bau, da sich schon abzeichnet, dass es genau so aussieht
wie wir uns vorgestellt haben.
Großes Lob für Ihre Leute die erstens sehr genau Arbeiten und außerdem allen Hindernissen
(Wetter,....) trotzen und den Termin durchpeitschen. Herrn Grabner erreiche ich auch zu allen
unmöglichen Zeiten im Büro. Mit solchen Mitarbeitern sind sie gesegnet und werden Sie beneidet!
Darf ich welche da bei uns behalten? 
Schöne Grüße
M. S.

Liebe Frau Lafer, sehr geehrte Herren,
vorab möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues Jahr wünschen.
Da unser Haus nun schon "fast" ganz fertiggestellt ist und wir bereits darin wohnen (und uns "pudelwohl
fühlen"), müssen wir der Gemeinde Traiskirchen eine Fertigstellungsanzeige zur Verfügung stellen.
Mit diesem E-Mail möchte ich mich, auch im Namen meiner Familie, für die exzellente Ausführung unseres
Bauvorhabens beim gesamten involvierten Köberi-Team bedanken. Alle mit Ihnen getroffenen
Vereinbarungen wurden eingehalten und ich kann hier nur meine höchste Zufriedenheit mit Ihren
Leistungen zum Ausdruck bringen. Sehr gerne sind wir bereit, Ihnern als Referenzkunde zur Verfügung zu
stehen. Unser besonderer Dank gilt auch Herrn Majkovski, der ebenfalls wesentlich zur Fertigstellung
unseres Eigenheimes beigetragen hat.
Somit verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
C. S.
PS: Lieber Herr Köberl, es freut uns außerordentlich, dass es Ihnen wieder besser geht und wünschen
Ihnen und Ihrer Familie noch gesondert ein tolles neues Jahr!

Liebe "Loidi-Partie"
VIELEN DANK FÜR DEN PERFEKTEN ROHBAU
Wir hoffen, Ihr werdet uns, wenn Ihr in der Nähe seid, im fertigen Haus besuchen.

Alles Liebe, und Gute Besserung für Christoph
J., P. und W. P.

Sehr geehrter Erwin Köberl! Liebes Köberl-Team!
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns für das nette "Geburtstagsgeschenk" zu "1 Jahr Köberl-Haus".
Darüberhinaus auch nocheinmal ein großes Kompliment an die gesamte Firma für die zuverlässige und
perfekte Bauausführung. Nach einem halben Jahr in unserem neuen Heim, wissen wir diese KöberlQualität zu schätzen und wir sind sehr zufrieden. Den Fragenbogen haben wir (aus Zeitmangel) leider
noch nicht retounieren können - folgt demnächst. Im Sommer haben wir uns nämlich ganz auf die
Außengestaltung konzentriert- nun kommt der Keller dran.
Beste Grüße
W., N. & M. R.

Sehr geehrter Herr Köberl!
Herzlichen Dank fiir Ihren Brief sowie das beiliegende Geschenk zum zweiten Geburtstag unseres Hauses.
Wir sind nach wie vor sehr zufrieden mit dem Haus und möchten nochmals unsere Wertschätzung Ihnen
und Ihrer Mitarbeiter gegenüber, welche uns mit großer Professionalität, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit
entgegen getreten sind, zum Ausdruck bringen.
Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und würden uns freuen, wenn Sie einen weiteren Bürger der KöberlHaus-Gemeinde durch uns finden, da wir Sie immer wieder weiterempfehlen.
Herzliche Grüße
G. und A. H.Seite 1 von 1

Liebes Köberl-Team!
Wir bedanken uns für die gute Betreuung und das tolle Köberlservice und wünschen dem gesamten Team ein
frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und alles Gute für 2007!
Ihre Familie R.
PS: Besonderer Dank gebührt Herrn Ofner, der uns bei jeder Art von Anruf stets zuvorkommend, freundlich
und unterstützend zur Seite steht - so wie man es von Köberlbau - und allen Mitarbeitern - eben gewohnt ist!
Frohes Fest an die Familie Köberl und alle Mitarbeiter von Köberi-Haus!

Liebe Grüsse und Dank an alle Mitarbeiter, die uns zu diesem schönen und fehlerfreien Haus verholfen
haben, mit dem wir grosse Freude haben.
Dr K.

Sehr geehrte Herren,
heute wurden die Mappe für die Produktion der Küche genommen. Der Techniker war über die exakte
Ausführung sehr überrascht. Alles im Winkel, alles im Lot, Stecker genau dort, wo sie im Plan eingezeichnet
sind. Zitat: “Das kommt nicht oft vor.” Gratulation zu Ihrer Tunst-Truppe.
mfg,
M. K.

Werte Fa. Köberl!
Sehr geehrter Hr. Köberl!
Vorerst lieben Dank für das Geschenk, das wir von Ihnen erhalten haben! Die Sporttasche ist recht
praktisch! Super!
Nun sieht man wie die Zeit vergeht, schon wieder 2 Jahre seit unserem Baubeginn! Die kurze Bauzeit,
gute Qualität sowie Verläßlichkeit die besonders angenehm war, worüber wir gerne mit unseren
Nachbarn, Freunden und Bekannten sprechen. Sowie wir natürlich bei jeder Gelegenheit, wenn es um
das Bauen geht, unsere Baufirma "KÖBERLHAUS" aus Markt Hartmannsdorf gerne weiter
empfehle!
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüssen!
E. und A.-K. B.

Sehr geehrter Herr Fasching!
Wir möchten uns auf diesem Weg bei Ihnen und Ihrer Mannschaft ganz herzlich bedanken!
Bedanken einerseits natürlich für die hervorragenden Arbeitsleistungen, andererseits aber auch für die
unglaublich präzise geplante und perfekt durchgeführte Organisation der Baustelle!
Private Bauherren sind häufig in Bezug auf das Baugeschäft Laien. Da genügt es nicht, einfach Aufgaben nach
Plan abzuarbeiten, sondern da ist mitdenken und das Berücksichtigen möglicher Bedürfnisse seitens der
zukünftigen Hausbewohner gefragt. Das haben sie in hervorragender Weise verstanden, wofür wir Ihnen ein
weiteres Mal Dank sagen möchten!
Ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter! Oder anders: Mitarbeiter Ihres Kalibers machen
Köberl-Haus zu dem was es ist: Ein außergewöhnliches Bauunternehmen. (Jedenfalls können wir aufgrund der
Erfahrungen aus unserer bisherigen Zusammenarbeit nicht anders urteilen!)
Dass all das nicht selbstverständlich ist, wissen wir von vielen Bekannten und deren Problemen beim Hausbau
respektive mit diversen Baufirmen.
Besonders leid tut es uns, dass Sie sich gerade auf unserer Baustelle verletzt haben! Jedenfalls wünschen wir
Ihnen alles Gute und selbstverständlich Frohe Festtage verbunden mit den besten Wünschen für 2005f
M R & JL
P.S.: Wir empfehlen Ihnen dieses Schreiben auch an die Betriebsleitung weiterzureichen, da dort oftmals das
Bewusstsein über die Qualität der eigenen Mitarbeiter nicht in dem Maße präsent ist, wie diese es verdienen
würden!

Hallo Herr Köberl,
Nach 5 Wochen Bauzeit ist es nun an der Zeit, Ihnen als Geschäftsführer ein kurzes Feedback zu geben.
Kurz und schmerzlos kann ich sagen, wir sind bisher mehr als zufrieden! Das bisherige Team war wirklich
ausgezeichnet und es hat absolut keine Probleme gegeben. Auffallend war auch die gute Laune und offene
und höfliche Art, mit der ALLE auch gegenüber Fremden aufgetreten sind (hat auch viele interessierte
Beobachter sehr beeindruckt).
Auf dass es so positiv weitergeht...
Schönes Wochenende schon einmal und viele Grüße
P. R.

Sehr geehrte Familie Köberl, wertes Köberl-Haus-Team,
hiermit möchten wir uns für die Geburtstagswünsche und vor allem für Ihr Engagement bei der Verwirklichung
unserer Träume recht herzlich bedanken! Dieses Stück von der Geburtstagstorte soll unsere Freude, in einem
Köberl Haus zu wohnen, ausdrücken.
Herzliche Grüße
Mag. I.K. und DI K.S.

Liebes Köberl-Team!
Wir möchten uns recht herzlich für Ihre Bemühungen bedanken, und hoffen weiterhin auf so nette
Unterstützung.
I.&E. K.

Für uns war dieses Jahr ein ganz besonderes. Wir haben Ihnen für einen reibungslosen Bau und einen
gewissenhaft durchgeführten Innenausbau zu danken. Sie haben uns damit viel Ärger und Sorgen erspart, sodaß
wir nun unser neues Haus noch mehr genießen können!
Danke!
Fam. S.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit – sowohl all Ihre Mitarbeiter als auch Ihre Subunternehmer sind
nicht nur sehr freundlcih, sondern auch äußerst kompetent. Der ganze Hausbau ist in sehr angenehmer
Atmosphäre und Zeit gerecht über die Bühne gegangen – wir können ihr Unternehmen nur aufs wärmste
weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
C. S.

In Gramat seht ein Köberl-Haus, 3 Kinder schau’n zum Fenster raus.
Gebaut aus Ziegel, Stein auf Stein, im November zogen wir schon ein!
Im März ging’s mit dem Keller los, am Anfang war die Sorge groß,
ob das was Köberl uns versprochen gehalten wird und nicht gebrochen?
Doch jetzt am Ende ist es fix, der Köberl, der hält nichts von Tricks,
ehrlich, pünktlich, zuverlässig, für die Arbeiter oft stressing,
sauber und auch mitgedacht, so ist das Wunder nun vollberacht!
Alle die bei Köberl “bauen”, denen kann man gern vertrauen!
Ihr habt noch Handschlagqualität, es gibt kein “zu teuer” oder “zu spat”!
DANKE für das tolle Haus, Euch gebührt ein Riesen-Applaus!
Viel Erfolg auf Euren Wegen
wir wünschen Euch Gottes Segen!
H.B.

Sehr geehrter Herr Erwin Köberl,
spat aber doch sende ich Ihnen den Bewertungsbogen, daß Jahr 2006 war für mcih persönlich sehr
ereignisreich. Firmenspaltung – wechsel, Hausbau, neue Freundin etc.
Umso mehr bin ich sehr froh, daß ich im November 2005 die absolut richtige Entscheidung getroffen habe mit
Ihnen zu bauen. Nach ca. 2 Jahren Verhandlungen mit diversen anderen Firmen haben Sie das Rennen gegen die
Firma……für sich entschieden. Ich fühlte mich von Anfang an gut aufgehoben und wurde bis zur Fertigstellung
meines Hauses in keener Weise enttäuscht. Es wurde auf eine Komplettlösung hingearbeitet und
überraschende Add ons im Preis für diverse notwendige Punkte (Terrasse, Abfahrt etc…) gab es bei Köberl
Bau nicht. Was sicher auch ein ausschlaggebender Punkt war.
Ich bin stolz ein Köberl Haus zu besitzen und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und der gesamten Belegschaft viel
Erfolg und Gesundheit!
Sie haben ein außergewöhnliches TEAM!!!
P.S.: Falls Sie im Weinviertel auf Kundenfang sind, stele ich mein Haus gerne als Musterhaus zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
P.P.

