
BV Nowak     
 Eine kleine Rezension 

 
Fast 2 Monate wohnen wir jetzt schon in unserem Eigenheim.  

Unser Traum vom Haus begann schon früh. Jetzt haben wir es tatsächlich gewagt und es 

keine Minute bereut. Wie vieles heutzutage sind wir auf BOREAL über das Internet 

aufmerksam geworden.  

Es war schon komisch Bauherr zu sein, da wir als zwei Zwillingsschwestern so etwas noch nie 

vorher gemacht haben.  Aber Herr Schöbel hat uns mit seiner tollen Art total begeistert und 

konnte uns somit die anfänglichen Ängste nehmen. Wir schilderten ihm unsere Situation, 

dass wir gerne in das Haus gemeinsam einziehen, aber dennoch getrennte Wohnbereiche 

haben möchten. Von anderen Baufirmen hörten wir immer, dass die Häuser vorgefertigt 

werden und somit schwer unseren Bedürfnissen anzupassen seien.  

Aber nicht bei BOREAL. Herr Schöbel trafen wir zu aller erst persönlich bei uns zu Hause, wo 

er uns am Laptop seine Vorschläge der Zimmeraufteilung  erklärte. Es war erstaunlich was 

alles möglich war.  

Der nächste Termin war dann bei Herr Schöbel daheim, da er 

ein Mann ist der wirklich für das Produkt steht und selbst in 

einem BOREAL-Haus wohnt. Wir waren begeistert und ließen 

uns von einigen Sachen inspirieren wie z.B. den Erker im 

Wohnzimmer.  

Um uns noch mehr vom Produkt zu überzeugen, machten wir 

eine kleine Tour durch Herrn Schöbel’s Wohnort Schöneiche, 

wo er uns mind. 10 Häuser zeigte die mit BOREAL gebaut 

haben. Wir erinnern uns gern an die Hausbesitzer, die aus 

ihren Häusern kamen und freundlich grüßten. „Das muss doch 
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eine sehr tolle Baufirma sein, wenn die Besitzer noch so enthusiastisch sind.“, dachten wir.    

Folglich machten wir uns Gedanken um die Finanzierung. Damit steht und fällt ja schließlich 

alles. Bis dato hatten wir noch nie einen Kredit aufgenommen und somit war das alles noch 

Neuland. Herr Schöbel empfahl uns PULS & WAGNER. Natürlich checkten wir vorher noch 

andere Möglichkeiten um den Bau zu finanzieren, entschlossen uns dann aber für PULS & 

WAGNER. Wir glauben, dass dies die beste Empfehlung war die man nur machen kann. Nicht 

nur, dass uns Herrn Puls ein tolles Kreditangebot gemacht hat, sondern auch, dass er sich die 

Zeit nahm um uns alles zu erklären und grundsätzlich sogar an Sonn –und Feiertagen auf E-

mails antwortete. Einfach nur klasse jemanden zu haben, der einem in Finanzfragen immer 

helfend zur Seite steht.  

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keinen Bauvertrag unterschrieben, da es nicht in 

Herrn Schöbel’s Natur liegt einem die Pistole auf die Brust zu setzen.  Aber als die 

Finanzierung stand wussten wir jetzt oder nie. 

Mit dem unterschriebenen Vertrag bekamen wir auch jetzt ständige Unterstützung von 

Herrn Schöbels-Seite  bezüglich des Bauantrags für die Baugenehmigung. Er half uns sehr 

beim Zusammenstellen der Dokumente. Mit Checklisten und „Hausaufgaben“ bis zum 

nächsten Termin bei ihm war das alles toll organsiert. Die Unterlagen schickten wir alle 

zusammen nach Rostock zu Frau Hendes. Sie schaffte es innerhalb einer Woche, die 

restlichen Unterlagen zusammenzutragen und an die Bauaufsicht zu schicken. Unglaublich 

wie schnell das ging. Danke Frau Hendes. 

Die Bauaufsicht war allerdings nicht so schnell und ließ uns fast ein halbes Jahr zittern. Es tat 

uns Leid für die Leute, die endlich bei uns anfangen wollten, aber nicht konnten, da die 

untere Bauaufsicht sich so lange Zeit gelassen hatte. 

Kurzer Zeitabriss: Am 04.08.2012 unterschrieben wir den Vertrag und am 13.05.2013 war es 

dann so weit. Die Bodenplatte wurde gemacht. Vielen Dank nochmal an „Hanne“ und 

„Manne“ für einen tollen Job. Da 

wir auf dem Grundstück 

unserer Eltern bauten, 

konnten wir jeden Tag 

verfolgen wie es voran 

ging.  

Es ging so schnell voran, 

dass wir am 20. Juni 

Richtfest feierten und im 

August das Haus praktisch 

fertig war. Auf diesem 

Wege wollen wir uns 

nochmals herzlich bei allen 
Nach ca. 2 Wochen Bauphase  



Handwerkern bedanken, die so tolle Arbeit geleistet haben.  

 

 

Am Ende des Tages wissen wir wirklich, dass BOREAL hält was es verspricht. Ein super Team, 

dass es jedem ermöglicht ein mehr als zufriedener Bauherr zu sein und zu werden.  

 

 

1 knapper Monat nach Baubeginn  



 

Vielen Dank nochmal an: 

 Herrn Schöbel 

 Herrn Puls 

 Herrn Ostwald 

 Frau Hendes 

 „Hanne“ 

 „Manne“ 

 „Gerald“ 

 „Ingo“  

 Und an alle, die wir noch geholfen haben. 

Bis zum nächsten Sommerfest zum Fachsimpeln und Räucherlachs aus Norwegen essen.  

LG aus dem schönen Mahlow 

Simone-und Katrin Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


