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Herr Schwarz und Frau Salat 
Als wir vor der Entscheidung für den Kauf eines Hauses von einem Bauträger standen, wa-
ren für uns mehrere Dinge sehr wichtig. Die Lage des Objektes spielte eine große Rolle.
Das Reihenhaus sollte uns ausreichend Platz bieten und ein garantierter Festpreis war für

unsere Finanzierung ein absolutes „Muss“. Zu-
dem wollten wir uns um all die tausend Kleinig-
keiten im Zusammenhang mit dem Hausbau
nicht kümmern müssen.
Nachdem wir Anfang dieses Jahres unser Reih-
eneckhaus in Löchgau von der Firma WT-Bau be-
zogen haben, können wir zurückblickend sagen:
„Alle Wünsche sind erfüllt.“ Der Festpreis wurde
ohne „Wenn und Aber“ eingehalten. Es gab keine
versteckten „Kostenfallen“. Angenehm über-
rascht hat uns bei der Bemusterung der Innen-
ausstattung der ungewöhnlich hohe „WT-Bau-
Standard“ unseres Reihenhauses. Sanitärkera-
mik, Elektroausstattung, Fenster- und Türenqua-
lität, Fliesen und Bodenbeläge, alles in Top-Qua-
lität und in der Baubeschreibung klar und für uns
als Laien verständlich geregelt. So konnten wir
unser Budget sicher einhalten.

Gefreut hat uns auch das „menschliche“ Zusammenarbeiten. Für unsere Fragen hatten
der Bauleiter und die Handwerker immer ein offenes Ohr und sich auch richtig Zeit für uns
genommen. Man hat einfach gemerkt, dass unsere Zufriedenheit allen Beteiligten bei WT-
Bau sehr wichtig war. Wir fühlten uns als Bauherren richtig ernst genommen und können
Firma WT-Bau guten Gewissens weiterempfehlen.

Schlüsselfertig mit Festpreisgarantie

ZIMMEREI · BEDACHUNG · TREPPENBAU
SANIERUNG · DACHFLÄCHENFENSTER

A. Pfeiffer Zimmerei GmbH
Hanfgraben 7 · 74343 Sachsenheim
Tel. (0 71 47) 22 03 20 · Fax 2 20 32 32
e-mail: zimmerei-pfeiffer@t-online.de

Farbe · Heimtex · Design

Maler- und Stuckateurarbeiten,

Vollwärmeschutz, Bodenbeläge,

Fassadenanstriche

Hinter der Ziegelhütte 11 · 71665 Vaihingen-Horrheim · ☎ (0 70 42) 3 42 17
www.koehler–raumdesign.de · info@koehler-raumdesign.de

Loos GmbH & Co. KG
Im Brückle 16 · 75015 Bretten
Geschäftsführer
Martin Loos
Stukkateurmeister

Tel. (0 72 52) 73 45
Fax (0 72 52) 8 66 24

www.gipserloos.de
info@gipserloos.de

Wir führen aus:

GERÜSTBAU
TROCKENBAU

PUTZ – STUCK
FLIESS-ESTRICH

VOLLWÄRMESCHUTZ
ALTBAU-

MODERNISIERUNG

Hohensteiner Str. 16
74366 Kirchheim

Tel. + Fax (0 71 43) 9 46 75

Anfertigung sämtlicher
Innenausbauarbeiten wie:

– Badmöbel
– Garderoben
– Wohn- und Esszimmer
– Schlafzimmer
– Einzelmöbel
– Dielenabschlüsse
– Haustüren

u. s. w.
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Kunststoff-Fenster

Holzfenster

Haustüren
Vorbau-Rollläden

Markisen 
RAL-Montagebetrieb

FeLa Bauelemente

für Neubau • Umbau • Renovierung

Ulrich Langer
Traminerweg 1 · 74391 Erligheim

Tel. (0 71 43) 9 61 77 00 · Fax 9 61 77 01
e-mail: info@fela-bauelemente.de

Fenster und Haustüren

aus kompetenter Hand

Familie Breckle
Als „junge Familie“ hatten wir schon länger den
Wunsch zu bauen. In einem Löchgauer Bauprojekt von
Herrn Trinkner fanden wir dann auch das richtige Ob-
jekt. Der von Firma WT-Bau angebotene Festpreis gab
uns auch die notwendige Planungssicherheit in finan-
zieller Hinsicht. Wir waren uns zu Beginn nicht ganz si-
cher, in welchem Umfang es uns zeitlich möglich sein
würde, Eigenleistungen zu erbringen. Hier hat sich
Herr Trinkner aber als sehr verständiger und flexibler
Partner gezeigt und uns jederzeit unterstützt. So hatten
wir immer die finanzielle Transparenz durch den Fest-
preis und konnten daher leichter Entscheidungen im
Zusammenhang mit speziellen Wünschen treffen. So
war es uns zum Beispiel im Nachhinein noch möglich,
in eine Erdwärmeheizung zu investieren. Überzeugt hat uns neben der aussagekräftigen
Baubeschreibung das hoch angesiedelte Level der Standardausstattung des Hauses. Wir
empfanden es als sehr angenehm, dass wir bei den Bemusterungen genügend Bedenkzeit
hatten und die Beratungen in mehreren Etappen gemäß den Baufortschritten erfolgten.
Die Koordination des Bauablaufes durch die Bauleitung müssen wir ebenfalls lobend er-
wähnen, genauso wie die Vertrags-Handwerker der Firma WT-Bau. Alle haben reibungslos
zusammengearbeitet. Die Entscheidung für einen Baupartner war bei uns eine „Vertrau-
enssache“ und Herr Trinkner hat mit seinen Mitarbeitern das in sie gesetzte Vertrauen voll
erfüllt. Wir fühlen uns einfach gesagt „ganz arg wohl“ in unserem neuen Haus.

Familie Orschel
Die Entscheidung für ein individuell geplantes Haus fiel bei uns, nachdem wir auf dem Markt
der „Gebrauchthäuser“ mit unseren Vorstellungen nichts Passendes fanden. Wenn wir schon
neu bauen, dann wollten wir aber auch unsere Wünsche und Vorstellungen umgesetzt wissen.
So hatten wir zum Beispiel klare Vorstellungen über den Einsatz einer Erdwärmeheizung. Über
Empfehlungen von befreundeten Handwerkern und Bekannten kamen wir dann zur Firma WT-
Bau und Herrn Trinkner. Wie sich herausstellte, die richtige Wahl. Wir wurden im Vorfeld sehr
gut und ausführlich beraten, auch in technischen Fragen blieb nichts unbeantwortet. Alle un-
sere Anforderungen und Wünsche wurden in einem Festpreis zusammengefasst, der auch
tatsächlich so eingehalten wurde. Bei der Bemusterung der Hausausstattung merkten wir, wie
hochwertig und reichhaltig bereits die Standardausführung war. Darüber hatten wir uns im
Vorfeld noch gar keine so großen Gedanken gemacht. Für unsere Ansprüche können wir hier
eine glatte „1“ vergeben. Die Ausführung durch die  Handwerker der Firma WT-Bau hat ein-
wandfrei funktioniert. Auch die Bauleitung war sehr „kundenorientiert.“ Selbst kleine Punkte,
die uns als Baulaien gar nicht aufgefallen wären, wurden aufmerksam registriert und korri-
giert. Man hat einfach gemerkt, dass die Firma WT-Bau mit allen Beteiligten sehr auf das
Qualitätsniveau achtet. Eine Empfehlung des Hauses WT-Bau fällt uns daher nicht schwer.

Familie Senger
Bedingt durch die Entfernung zu unserem früheren Wohnort in Darmstadt kam für uns eigentlich nur
ein schlüsselfertiges Haus in Betracht. Als wir seinerzeit den Bauplatz unseres jetzigen Hauses be-
sichtigten, war für uns klar: „Hier wollen wir bauen.“  Die Firma WT-Bau hat sich dabei als der abso-
lut richtige Partner erwiesen. „Ortsunkundig“ wie wir waren, mussten wir uns auf die Referenzen
des Baupartners verlassen. Diese waren aber durchweg positiv, sodass wir uns, auch aufgrund des
angenehmen und kompetenten Eindrucks von Herrn Trinkner, gut aufgehoben fühlten. Dies bestätig-
te sich auch bei unserem ersten Besuch im Hause Trinkner. Der Seniorchef mit über 80 Jahren, der
inzwischen leider verstorben ist, kam uns als erster im Betriebshof entgegen, man sah sofort „hier
sind echte Handwerker, hier wird geschafft“, die ganze Atmosphäre war  angenehm familiär. Als
wir uns dann auch über den Festpreis für unser Haus einig wurden, stand der Realisierung unseres
Traums nichts
mehr im Weg.
Rückblickend
können wir sa-
gen: „Alle Zusa-
gen wurden ein-
gehalten. Die
Qualität stimmt,
was uns auch
von Besuchern
unseres Hauses
immer wieder
bestätigt wird.
Der Festpreis
wurde eingehal-
ten. Es gab kei-
ne unerwarteten
Zusatzkosten.
Firma WT-Bau war auch flexibel bei unseren Eigenleistungen. Was will man mehr!“
Wir fühlen uns richtig wohl in unserem Zuhause und sind heute selbst eine überzeugte
„Referenzfamilie“ von Firma WT-Bau.

Familie Scheer
Als Familie mit teilweise Löchgauer Wurzeln war für uns die Fima WT-Bau und damit auch Herr
Trinkner kein Unbekannter. Als unser Bauwunsch real wurde, war es für uns ganz klar, dass wir
auch von Firma WT-Bau ein Angebot einholen. Im Vordergrund stand bei uns auch die kalkulierbare
finanzielle Sicherheit in Form eines Festpreises. Wir wollten genau wissen, welche Kosten zusätzlich
zum eigentlichen Haus in unserem Budget enthalten sein mussten. Hier lernten wir Herrn Trinkner
als offenen, ehrlichen Partner kennen, der uns auch über alle Kosten, die in Zusammenhang mit
dem Hausbau auftreten, kompetent informierte. Als zukünftige Bauherren waren uns vor Vertrags-
abschluss auch die genauen Ausstattungsdetails der verschiedenen Hausanbieter sehr wichtig. Hier
trennte sich aber für uns sehr schnell die Spreu vom Weizen. Teilweise wurden uns von Hausanbie-
tern erst auf Nachfragen Baubeschreibungen überlassen. Diese waren überwiegend auch nur sehr
knapp und wachsweich gehalten. Die klare ausführliche und verständliche Baubeschreibung der
Firma WT-Bau hat uns dagegen sehr gefallen. Informativ und verständlich regelte diese die Ausstat-
tung unseres Hauses sehr detailliert. Für uns war rasch zu erkennen, dass wir hier eine qualitativ
sehr hochwertige Ausstattung unseres Hauses erhalten. Dies hat sich bei den Bemusterungen auch
tatsächlich so bestätigt. Die Bauausführung verlief reibungslos und termingerecht. Auch bei kleinen
Problemen stand uns Firma WT-Bau zur Seite und hat sich um alles gekümmert. Als Partner fürs
Bauen ist die Firma WT-Bau eben die erste Wahl.
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Schüdi GmbHSchüdi GmbH
FliesenfachgeschäftFliesenfachgeschäft

MeisterbetriebMeisterbetrieb

E-Mail: info@fliesen-schuedi.de
Internet: www.fliesen-schuedi.de

Martin Tritthardt
Schlossermeister, 
Schweißfachmann

Asperger Str.11
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 –  4 77 87 95
Telefax 0 71 42 –  4 77 87 96
Mobil 0 01 71 –  4 94 18 41
schlosserei-tritthardt@t-online.de

● Rollladen
● Jalousien
● Markisen
● Garagentore
● Insektenschutz

Wir beraten Sie gern!

Helmut Kern
Zentralheizungs- und
Lüftungsbauermeister
Eisenbahnstraße 4/1
74343 Sachsenheim
Telefon (0 7147) 4119
Telefax (0 7147) 144 74

Wir sind Ihr zuverlässiger
Partner für:

Auch für Rohbauarbeiten im Hochbau und
Industriebau, sowie für Umbauten, Sanierungen,
Reparaturen und Kleinaufträge stehen wir Ihnen

gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen:
0 71 43 – 2 35 55 – Rufen Sie einfach mal an!

Individuell geplanteArchitektenhäuser schlüsselfertigoder als Ausbauhaus.

✔ Bedachungen ✔ Bauwerksabdichtungen
✔ Flachdachsanierung ✔ Dachinspektionen
✔ Begrünungsarbeiten ✔ Plattenbelagsarbeiten
✔ Klempnerarbeiten ✔ Blitzschutz

Benzstraße 12, 74385 Pleidelsheim
Telefon: 0 71 44 / 88 68-3 · Telefax: 0 71 44 / 88 68-58

Internet: www.hollflachdachbau.de / E-Mail: Holl-Pleidelsheim@t-online.de

Ihr Spezialist

Gebiet Süd:
Markgröninger Straße 14 · 71679 Asperg

Tel.:  0 71 41 / 66 19 32 · Fax: 0 71 41 / 66 19 33

Treppenstudio - Ausstellung
Markgröninger Straße 14 · 71679 Asperg

Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Internet: www.creativ-treppen.de
E-Mail: vertrieb-sued@creativ-treppen.de

Frank Biffart
Flaschnerei

• Blechverkleidungen

• Dachrinnen

• Kamin- und Gauben-
verkleidungen für
Altbau und Neubau

Industriestraße 14
74369 Löchgau
Tel. 07143/403623
Fax 07143/403622

Mobil 0177/7519124

Familie Wieland
Bedingt durch persönliche Umstände stand für uns ein Umzug in
den Kreis Ludwigsburg an. Wir wurden bei der Firma WT-Bau
auch relativ schnell fündig, was das passende Objekt anging. Im
Gespräch mit Herrn Trinkner erkannten wir dann recht bald,
dass wir hier einen guten Partner für unser Bauvorhaben gefun-
den haben, zumal auch der garantierte Festpreis für unsere
Doppelhaushälfte überzeugte. Die Firma WT-Bau war uns zwar
anfangs noch unbekannt. In späteren Gesprächen mit Anwoh-
nern und bei einer offenen Baubesichtigung an unserer Doppel-
haushälfte kamen aber dann Hinweise wie „zuverlässig, gute
Firma, sehr bekannt, guter Ruf“ u.v.m. Da waren wir in unserer
Entscheidung doch bestätigt. Und nun, da wir bereits einige Mo-
nate in unserem Haus leben und uns sehr wohlfühlen, müssen
wir bestätigen: „Alles hat super gepasst“. Der Festpreis wurde
eingehalten. Es waren auch während der Bauphase noch kurz-
fristige Änderungen und Eigenleistungen möglich. Die Firma WT-

Bau hat immer flexibel auf unsere Wünsche reagiert. Als sehr schön empfanden wir es
auch, dass wir uns um viele Kleinigkeiten nicht kümmern mussten. Unsere Vorstellungen
vom „Schlüsselfertigen Bauen“ wurden hier voll erfüllt. Wir sind heute auch ganz froh über
den hohen Ausbaustandard des Hauses. Erst als wir vor kurzem einen „Kellerraum“ zum
Gästezimmer umfunkionierten, erkannten wir, wie wertvoll es war, dass bereits im Stan-
dard richtige Wohnraumfenster eingebaut oder eine Wärmedämmung und Heizkörper vor-
handen waren. Das ganze Untergeschoss hat eigentlich schon Wohnraum-Ambiente.
Worüber wir heute sehr froh sind. Bei Firma WT-Bau waren wir in den richtigen Händen.

Familie Berli
Uns war es sehr wichtig, dass die ganze Verantwortung für den Bauablauf in einer
Hand lag, da für uns der Zeitfaktor eine wichtige Rolle spielte. Wenn wir heute in unse-
rem Wohnzimmer sitzen und uns umsehen, sind wir auch sehr froh über unsere Ent-
scheidung, „massiv“ gebaut zu bauen. Man merkt es eben bei jedem Schritt: „massiv,
solide und wertbeständig“. Mit Firma WT-Bau und Herrn Trinkner haben wir als Bau-
partner einen richtig bodenständigen schwäbischen Bauunternehmer gefunden, der
seinem guten Ruf voll gerecht wurde. Es gab keine Unstimmigkeiten mit der Einhal-
tung des Festpreisangebotes. Alles wurde in einer ausführlichen Baubeschreibung klar
geregelt, sodass für uns immer eindeutig erkennbar war, wie sich die Ausstattung im
Standard gestaltet. Dadurch gab es auch keine Probleme im Zusammenspiel mit un-
serem Innenarchitekten. Hier müssen wir auch den bauleitenden Architekten sehr lo-
ben, der für ein reibungsloses Miteinander aller Beteiligten gesorgt hat. Die Baustelle
war immer sauber und aufgeräumt. Die Handwerker und ihre Mitarbeiter freundlich
und zuvorkommend. Das hat uns doch sehr gefreut. Bei uns hat Firma WT-Bau einen
erstklassigen Eindruck hinterlassen, den wir auch damit honorieren, dass wir uns als
Referenz für Bauinteressenten gerne zur Verfügung stellen.

Schlüsselfertig mit Festpreisgarantie
Familie Fries
Für uns war die Besichtigung von Häusern
in unterschiedlichen Baustadien sehr prä-
gend. Unsere Meinung über die Firma WT-
Bau als Baupartner haben wir uns auch
bei dem Besuch von Hausbesichtigungen
gebildet. Wir wollten schon immer „Stein
auf Stein“ bauen, da wir bei einem massiv
gebauten Haus mit einer deutlich höheren
Werterhaltung rechnen. Wir können unser
Geld nur einmal ausgeben. Deshalb war es
für uns wichtig, einen  Baupartner zu fin-
den, zu dem wir auch menschlich ein ge-
wisses Vertrauen haben können. Bei Herrn
Trinkner und seiner Firma WT-Bau hatten
wir von Anfang an ein gutes Gefühl. „Ein
klares Festpreisangebot, das auch

tatsächlich so eingehalten wurde. Eine für Baulaien verständliche Leistungsbeschrei-
bung, die in der soliden und qualitativ hochwertigen Ausführung und Ausstattung
kaum Wünsche offen lässt. Aufklärende Beratung über zu erwartende Nebenkosten,
und nicht zuletzt die termintreue Ausführung mit kompetenten Handwerkern aus der
Nähe“, all dies hat uns bewiesen, dass wir uns für den richtigen Baupartner entschie-
den haben. „Schlüsselfertig mit Festpreisgarantie“ wurde uns von Firma WT-Bau ver-
sprochen und auch eingehalten.
Wir haben jedenfalls auf den richtigen Partner gesetzt und sind heute ein überzeugter
Referenzkunde von Herrn Trinkner.

Familie Lanzendorf
Bauen wir ein Massivhaus oder ein Fertighaus? Diese
Entscheidung wurde uns beim genauen Hinschauen
auf Preis und Leistung abgenommen. Ein solide ge-
bautes Massivhaus, nicht teurer als ein Fertighaus! Da
war unsere Entscheidung für das massiv gebaute Haus
gefallen. Zumal wir auch im Bereich der Eigenleistun-
gen deutlich mehr Möglichkeiten offen hatten. Unsere
Erwartungen und Vorstellungen, was die Kostensicher-
heit angeht, waren durch die Festpreisgarantie der Fir-
ma WT-Bau erfüllt. Für uns war eigentlich klar, dass bei
Firma WT-Bau Dinge wie Müllentsorgung, Baustrom-
verteiler und Stromkosten während der Bauzeit, WC für
die Handwerker und was sonst an Kleinigkeiten noch
so alles dazugehört, im Festpreis enthalten sind. Was
dann auch so der Fall war. Festpreis = Festpreis, so
einfach war das. Jedenfalls gab es auch in Zusam-
menhang mit unserem eigenen Bauplatz  beziehungs-
weise der Gartengestaltung etc. keine bösen Überra-
schungen. Hier wurden wir von Herrn Trinkner sehr

kompetent beraten. Gefallen hat uns auch, dass die Ausstattung unseres Hauses schon im Standard über
dem sonst vielfach „üblichen“ angesiedelt war. Dies hat sich neben vielen anderen Dingen zum Beispiel
auch darin gezeigt, dass die Räume im Untergeschoss ebenfalls Wohnraumfenster haben, die gemauer-
ten Kellerwände alle verputzt sind und unter dem ganzen Estrich im Keller eine Wärmedämmung einge-
baut wurde. Alles eben einfach ein Stück weitergedacht. Wir haben die Firma WT-Bau als ehrliches und
bodenständiges Unternehmen kennengelernt. Die verstehen ihr Handwerk.
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