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Die Energiekosten steigen stetig, und auch der Klimawandel ist gegenwärtig, dennoch geht immer noch viel
zu viel Energie beim Heizen verloren. Ob Sie in Oldenburg ein Haus verkaufen, vermieten oder für den
Eigenbedarf verwenden: Grundsätzlich macht es immer Sinn, prüfen zu lassen, ob Heizkosten eingespart
werden können oder ob gar eine energetische Sanierung des Gebäudes notwendig ist.

Als staatlich geprüfter Energieberater – mit BAFA-Zulassung – berate ich Sie über alle Möglichkeiten rund
um das Thema Energie und wie Sie das Potenzial Ihres Hauses in „bares Geld“ umsetzen können. Je nach
Zielsetzung der energetischen Gebäudesanierung / Gebäudemodernisierung begleite ich Sie als
Bausachverständiger in Bremen / Niedersachsen, umfassend die Regionen Oldenburg, Bremen sowie Weser
/ Ems, von der Bestandsaufnahme bis zu den abschließenden Bestätigungen und Erfolgskontrollen der
Instandsetzungen.
Die Bauherren stellen während der Bauphase – oder im schlimmsten Fall auch erst viel später – Mängel oder
Schäden an den Immobilien und Bauobjekten fest, die zum einen die Wohnqualität beeinträchtigen und zum
anderen auch den Wert des Hauses mindern. Oder Sie beabsichtigen, ein Gebäude zu kaufen und möchten
Sicherheit über die damit verbundenen Risiken?

Als Bausachverständiger mit TÜV-Zertifizierung in Niedersachsen/Bremen (das umfasst die Regionen
Oldenburg, Bremen und Weser/Ems) biete ich Ihnen unabhängige Beratung bei der Erkennung und
Behebung von Baumängeln und erarbeite als Bauingenieur schlüssige Sanierungsvorschläge, die den
Zustand eines ordnungsgemäß errichteten Gebäudes (wieder) herstellen.

Wegen Zeit- und Kostendruck und oft auch aus Mangel an ausreichend qualifizierten Facharbeitern auf
Baustellen werden Bauleistungen immer häufiger mangelhaft ausgeführt. Damit Ihr Bauvorhaben sicher,
qualitativ hochwertig und ohne finanzielle Einbußen abgewickelt wird, bietet Ihnen unser Büro in der Region
Niedersachsen/Bremen als Bausachverständiger ein umfassendes Leistungsspektrum. Wir arbeiten in
Oldenburg, Bremen und in der Region Weser/Ems und sind durch die TÜV-Zertifizierung ein
vertrauenswürdiger Partner rund um die Baubegleitung. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wenn Sie bauen,
kaufen oder sanieren möchten – gern per Mail oder Telefon.

Als TÜV geprüfter und zertifizierter Bausachverständiger (Dipl. Ing.) prüfe ich die Bauunterlagen, inspiziere
während der Bauphase kontinuierlich die Bauleistungen an den Neubauten und Bauprojekten und
dokumentiere die festgestellten Mängel bzw. Planabweichungen und deren Bewertung schriftlich. So ist
gewährleistet, dass die örtliche Bauleitung zeitnah reagieren und korrigieren kann – es entsteht kein
Zeitverzug, und der Bauablauf wird nicht behindert. 


