
Dr. Bernd Wittek  

 
Boreal Hausbau GmbH  
Herrn Kore Skretting  
Heydeweg 4  
18182 

Sehr geehrter Herr Skretting,  
 
es ist nun schon über ein Jahr her, daß Ihre Mitarbeiter unsere Baustelle verlassen haben. Wir als 
Familie Wittek/Becker haben allerdings weitaus mehr als drei Wochen benötigt, um die Innenräume 
fertigzustellen. Erst im Sommer sind wir danu gekommen, das Haus von außen zu streichen. Noch 
länger hat es gedauert, dann die entsprechenden Fotos zu machen - was recht schwierig war, da 
rechts und links von uns verwilderte Grundstücke sind -und Sie Ihnen zu schicken. 
Dies ist also ein Dankschreiben. Wir bedanken uns hiermit bei Ihnen und allen Ihren Mitarbeitern, 
daß der Bau unseres Doppelhauses so gut geklappt hat. Eigentlich hatten wir mit Boreal von Anfang 
an ein gutes Gefühl, was nicht zuletzt auch Ihrem Verkäufer, Herrn Schöbel, zu verdanken ist. Mit 
seiner humorvollen, direkten und sehr ehrlichen Art hat er uns in der Planungs- wie in der Bauphase 
immer gut beraten. Die Multihandwerkergruppe um Björn zeigte uns dann, wie ruhig und doch zügig 
so ein Haus aufgebaut werden kann. 
Es wird Ihnen vielleicht nicht entgangen sein, daß wir vor der Wahl eines Unternehmens und in der 
Bauphase sehr unruhig und natürlich kritisch waren, Wir waren u.a. mit unseren Unterlagen von 
Boreal bei der Verbraucherzentrale der Stiftung Warentest und bei einer Energieberatung. Dort 
haben wir jeweils viel gelernt, vor allem, daß der "Franz" auch mit einem "Knecht"-Keller ein 
durchdachtes Projekt ist. 
Wir haben nun den ersten Winter und zwei Sommer hier verbracht und fühlen uns sehr wohl Es 
gefällt uns so gut, daß wir nicht beabsichtigen, noch einmal ein Haus zu bauen. Müßte es dennoch 
sein, würden wir wohl wieder die Firma Boreal wählen. Noch eine kleine kritische Randbemerkung: 
Die Selbstdarstellung der Firma in dem Werbematerial, das wir kennen, finden wir könnte dem, so 
weit wir es einschätzen können, vergleichbar hohen Ausbildungsstand Ihrer Kundschaft besser 
entsprechen. Aber wie wir in Deutschland sagen: Ende gut, alles gut. Doch das ist sicherlich auch 
ein norwegisches Sprichwort. 
 
Mit freundlichen Grüßen, Dank und den besten Wünschen für Sie und Ihre Mitarbeiter, Ihre 

 

Schö…., den 3.10.1999 

 
P.S.: Ich lege einige Fotos bei, damit Sie sehen, daß wir innen und außen am Haus auch noch ein 
bißchen was gemacht haben.  


