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Lieber Herr Friese, 

Unsere Bekannten haben uns Herrn Friese vorgestellt als sie von unseren 
Hausbauplänen erfuhren. Wir wurden direkt zum Kennenlernen auf ein Bauherren-
Seminar nach Schlüchtern ins Werk mit unseren Bekannten eingeladen und haben uns 
von Anfang an wohl und verstanden gefühlt. 

Wir trafen uns zur Planung in Wuppertal und es passte von Anfang an. Bei unseren 
Fragen, und es waren sehr viele, hatte Herr Friese immer nicht nur eine prompte, 
sondern auch eine kompetente und verlässliche Antwort entweder sofort parat oder 
nach kürzester Zeit herausgefunden.   

Wir hatten uns erst für ein B.O.S. Haus entschieden. Im weiteren Planungsverlauf 
merkte Hr. Friese aber schnell, dass es nicht das Richtige für uns war und kurzer Hand 
stellte er uns unser Bien- Zenker Celebration Haus vor, welches viel besser passte, da 
hier wirklich alles unseren Wünschen entsprach oder dahingehend verändert werden 
konnte. Für diesen Vorschlag sind wir Herrn Friese mehr als dankbar, weil es sich im 
Weiteren Verlauf noch deutlicher herauskristallisiert hat, dass das Celebration Haus das 
Richtige für uns ist. 

Auch bei der Grundstückssuche unterstütze uns Herr Friese tatkräftig. Er fuhr mit uns 
zu vielen verschiedenen Grundstücken und beurteilte jedes offen nach Vor- und 
Nachteilen. Bis wir unser Traumgrundstück gefunden hatten, bei dem letztlich auch 
Herr Frieses IPhone App anzeigte, dass hier der perfekte Sonnenverlauf für 
wundervolle Sommer auf unserer Terrasse sorgen wird. 

Die Zeit von Grundstückskauf über die Bemusterung in Schlüchtern bis zur Aufstellung 
des Hauses verging dann wie im Flug. Nachdem das Haus von einen super Bautrupp 
in einem Tag gestellt und nach wenigen Wochen zum Ausbau an uns übergeben 
wurde, war Herr Friese einer der ersten der zu unserem Haus gratulierte. Und natürlich 
ließ er sich es auch nicht nehmen und nach dem Eigenen Ausbau zu besuchen und 
unsere Ideen und Gestaltungen zu loben, was uns nach der doch etwas 
anstrengenderen Phase richtig gut getan hat. 

Nun nach den ersten vier Monaten in unseren eigenen 4 Wänden und sowohl kalten 
wie auch den ersten Tagen über 30 Grad möchten wir uns noch für Herrn Frieses 
Empfehlung zur Wohlfühlklima-Heizung von der Firma Proxxon bedanken. Anfangs 
waren wir noch sehr skeptisch, ob ein Haus ohne Heizkörper wirklich warm bzw. an 
heißen Tagen wirklich kühl werden kann und das alles nur über Be- und Entlüftung. 
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Und zusätzlich die Frage, ob das alles nur über Stromkosten auch bezahlbar bleibt. 
Jetzt möchten wir die Heizung nicht mehr missen, denn es ist wirklich immer 
angenehm im Haus, ohne das unser Stromzähler durchdreht! Und zusätzlich haben wir 
in unserem die Freiheit, alles so zu stellen, wie wir wollen, ohne auf Heizkörper 
Rücksicht nehmen zu müssen. 

Und auch wenn wir uns wiederholen, wir können uns wirklich nur für den kompetenten 
und allzeit vorhandenen Beistand von Herrn Friese bedanken.  Denn auch wo 
eigentlich während der Ausbauphase schon der Innendienst der Firma Bien Zenker für 
uns zuständig war hat er uns ohne Wenn und Aber bei jeder kleinsten Schwierigkeit 
zur Seite gestanden. 

Wir möchten dieses Schreiben auch nutzen um uns bei der gesamten Familie von 
Herrn Friese zu bedanken, da ohne ihr Verständnis und ihre Unterstützung Herr Friese 
wahrscheinlich nicht so oft mit uns bis spät abends oder sonntags hätte zusammen 
sitzen können, da wir beruflich leider nicht anders Zeit finden konnten. 

Lieber Herr Friese, danke dass wir mit Ihnen und durch sie nun in unserem Traum Haus 
wohnen können!  
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