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Wir erinnern uns, zu meistern gilt es, in
einem festgesetzten Zeitraum im Haus
von Betty Reuß und Harald Popp in
Veitshöchheim die Fassade neu zu ver-
putzen, Erdgeschoss-Umbau und Rück-
bau-/Neugestaltung der Gartenterrasse,
Ersatz der Heizung
„Toll, einfach toll und empfehlenswert,
das müssen wir im Nachhinein klar fest-
stellen“, ist sich die Bauherrenschaft
in ihrem Urteil über das Gestaltende
Handwerk - Meisterteam einig. „Und“,
erinnern sie sich, „wie das Meisterteam
auch die Aufgabe der plötzlich strei-
kenden Heizung gelöst hat. Hut ab“.
Der rückgebaute Wintergarten gibt
Raum für die mit Glas überdachte Ter-
rasse. Im Glasdach ist eine fein auf-
einander abgestimmte und gekonnt
eingebaute Beleuchtung. Die neu ver-
legten, wetterfesten WPC-Dielen und
der integrierte Terrassenwandschrank
für Grill, Gartengeräte etc. machen die
Terrasse zum wahren Kleinod.
Die komplette Fassade wurde ebenfalls
neugestaltet und alle Dachliegefenster
ausgetauscht.
Auch das Anliegen der Bauherren,
schwellenfrei von der Terrasse in Küche

und Wohnbereich zu kommen, wurde
gelöst. Glasschiebetüren ermöglichen
das elegant und platzsparend. Zusätz-
lich wurde mehr Tageslicht durch ver-
größerte Fensteröffnungen geschaffen.
Ja, im Innenbereich war einiges aus-
und umzubauen. Die Räume wurden
mit Eichenholzboden belegt, die Wände
wurden neu und farblich aufeinander
abgestimmt und hochwertig mit mine-
ralischem Wandputz gestaltet. Die Elek-
trik wurde erneuert, neue Zimmertüren
und die Hauseingangstür eingebaut.
Der geplante Heizungstausch wurde
spontan vorgezogen, da die Heizung
ausfiel.
Wie bringen es Reuß und Popp auf den
Punkt: „Hut ab, eine wahre Meisterlei-
stung. Kann man nur empfehlen“. Lh
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Meisterteam überzeugt mit Gesamtkonzept
Innovativ, umsichtig und zuverlässig

Steffen Kirchner (2.v.l.) und Team stoßen auf den erfolgreichen Umbau mit
Betty Reuß und Harald Popp an. Mit dabei in der ersten Reihe v.l. Alexander
Rüttger und Michael Wurm, in der hinteren Reihe v.l. Gerald Ebert, Michael
Kestler, Florian Singer, Theodor Rüttger und Hermann Karl.
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