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Capital hat erneut mit renommierten Partnern 
Hausanbieter getestet – diesmal auch solche, die Stein auf 

Stein bauen. Sieger ist wie im Vorjahr: Schwörer Haus

Wie schnell finden sich Interessen-
ten auf den Webseiten der Anbieter 
zurecht? Wie informativ sind die 
Prospekte? Und wie werden Anfragen 
beantwortet? Diese Leitfragen hat 
das Beratungsunternehmen Tetralog 
Systems untersucht. Immerhin zwei 
Drittel der Anbieter offerieren die 
Möglichkeit, online ein Wunschhaus 
zu konfigurieren. Tetralog-Experte 
Christian Apelt bemängelt jedoch die 
Qualität vieler „Hausfinder“: „Navi-
gation und Informationsarchitektur 
sind oft verbesserungswürdig.“ Einen 
besseren Eindruck hinterlässt das 
gedruckte Infomaterial. Bei konkreten 
E-Mail-Anfragen hingegen – etwa nach 
Lieferzeiten oder Zahlungsmodalitä-
ten – blieben viele Firmen eine schrift-
liche Antwort schuldig. Stattdessen 
meldete sich zuweilen ein Berater am 
Telefon – dann jedoch meist kompe-
tent und freundlich. 

INFORMATION & SERVICE 
 (max. 20 Punkte)

burger Kanzlei von KPMG Law, der für 
Capital Baubeschreibungen und Ver-
träge geprüft hat. Das 2018 neu ge-
fasste Baurecht wird gut umgesetzt. 
Einige Hersteller patzen jedoch bei 
den Sicherheiten: Grundsätzlich hat 
jeder Bauherr bei Ratenzahlung An-
spruch auf eine Sicherheit, damit bei 
einer Insolvenz der Schaden minimiert 
wird. Einige Firmen bieten dies aber 
nur optional an. Viele Anbieter zögern 
mit der Umsetzung der EU-Daten-
schutzrichtlinie, zwei versäumen zu-
dem, Kunden über deren gesetzliches 
Widerrufsrecht richtig aufzuklären. 

WOHN GESUNDHEIT 
 (maximal 30 Punkte)

Gesund zu wohnen zählt für viele zu 
den wichtigsten Kriterien beim Haus-
kauf. Firmen, die schadstoffarme Bau-
materialien verwenden, Grenzwerte 
vertraglich fixieren und ihre Häuser 
zertifizieren lassen, konnten in diesem 
Bereich punkten. Getestet wurde hier 
vom Sentinel Haus Institut (SHI) und 
dem TÜV Rheinland. In keinem ande-
ren Testbereich unterschieden sich die 
Ergebnisse so stark wie hier. „Bei eini-
gen Teilnehmern spürt man, dass das 
Thema Wohngesundheit im Unterneh-
men fest verankert ist“, sagt SHI-Ge-
schäftsführer Peter Bachmann. Trotz 
neuer rechtlicher Anforderungen in 
den Landesbauordnungen behandelten 
viele Unternehmen das Thema eher 
stiefmütterlich – nicht zuletzt wegen 
der glänzenden Auftragslage. „Mitar-
beiterschulungen in Sachen Wohnge-
sundheit fallen da hinten runter“, so 
Bachmann. Bei den Massivhausbauern 
registrierten die Tester Defizite. „Das 
gerne bemühte Argument, man ver-
wende nur gesundheitlich unbedenk-
liche Steine, greift zu kurz“, kritisiert 
Walter Dormagen vom TÜV Rheinland, 
„wesentlichen Einfluss auf die Qualität 
der Innenraumluft nehmen die Mate-
rialien für den Innenausbau wie Farbe, 
Kleber oder Teppich.“ 

Wer ein Fertig- oder Systemhaus baut, 
unterschreibt einen Vertrag, bei dem 
kein Notar die Einhaltung relevanter 
Klauseln überwacht. „Umso wichti-
ger, dass man darauf vertrauen kann, 
ein faires Schriftstück vorgelegt zu 
bekommen, in dem die Rechte und 
Pflichten beider Parteien klar und ver-
ständlich geregelt sind“, sagt Philipp 
von Mering, Rechtsanwalt in der Ham-

VERTRAG & RECHT 
 (maximal 30 Punkte)

SO FUNKTIONIERT DER HAUS-KOMPASS

GESAMTERGEBNIS
Top-Ergebnisse von mindestens 
80 Punkten (= fünf Sterne) erzielten 
insgesamt acht Fertighausanbieter – 
allen voran Vorjahressieger Schwörer 
Haus, dicht gefolgt von Baufritz und 
Weber Haus. Sieger unter den Mas-
sivhausbauern ist Roth-Massivhaus. 
Anbieter mit einer Vier- oder Fünf-
Sterne-Bewertung können ein Capital-
Siegel erwerben und damit für sich 
werben. Genauere Informationen zu 
den Bedingungen dieser Siegel finden 
Sie unter capital.de/siegel

BAUQUALITÄT & KONTROLLE
 (maximal 20 Punkte)

Werden bei den Anbietern Baustoffe, 
Rohbauarbeiten und Innenausbau kon-
trolliert? Wird gemessen, wie luftdicht 
das Haus ist? Über die Hälfte aller 
Unternehmen erreichten hier die Maxi-
malpunktzahl. Fertighausbauer, die im 
Bundesverband Deutscher Fertigbau 
(BDF) organisiert sind, unterliegen 
strengen Qualitätsanforderungen. Alle 
Massivhausbauer im Test lassen sich 
durch unabhängige Prüfer etwa von 
TÜV oder Dekra begutachten. „Dieses 
baubegleitende Controlling vor Ort ist 
extrem wichtig“, sagt Stefan Hoffart, 
Fachgebietsleiter Bautechnik beim 
TÜV Rheinland. „Nur so lassen sich 
Mängel rechtzeitig erkennen.“ 

Insgesamt 50 Anbieter von Fertig- und 
30 Hersteller von Massivhäusern rief 
Capital zur Teilnahme auf, 24 sende-
ten alle nötigen Unterlagen ein. Diese 
hat Capital mithilfe sorgfältig ausge-
wählter Prüfer, deren Neutralität wir 
sicherstellen, getestet. 
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