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https://baugutachter-bausachverstandiger-kohle-hochbauing-bodensee-dach.business.site/ 

 

 

Andrea Tedeschi 5 Sterne 

Vor 9 Wochen 

 

Wir können den guten Bewertungen nur zustimmen! Mein Mann und ich haben neulich die Expertise 

von Hrn. Kohle bei dem Kauf eines Hauses herangezogen und sind äußerst zufrieden. Sachlich, sehr 

kompetent und sehr sympathisch hat Hr. Kohle uns bei dem gesamten Kaufprozess mit Rat und Tat 

unterstützt. Wir können ihn uneingeschränkt weiterempfehlen! Herzliche Dank nochmal, Hr. Kohle! 

Machen Sie weiter so! (Translated by Google)  

We can only agree with the good reviews! My husband and I recently called on Mr. Kohl's expertise 

when buying a house and we are extremely satisfied. Objective, very competent and very 

personable, Mr. Coal supports us with words and deeds during the entire buying process. We can 

recommend him without reservation! Thank you again, Mr. Money! Go on like that! 

 

Nina S. Vor 19 Wochen 

5 Sterne 

Wir haben Herrn Kohle als Unterstützung zu unserem Hauskauf herangezogen. Herr Kohle ging sehr 

gut auf unsere Wünsche und Fragen ein. Die Prüfung der Unterlagen und die Begutachtung der 

Immobilie empfanden wir als sehr professionell und gründlich. Die informativen Gespräche und das 

erstellte Gutachten halfen uns enorm bei unserer Kaufentscheidung. Wir können Herrn Kohle auf 

jeden Fall weiter empfehlen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 

 

Hesham Radwan Vor 39 Woche 

5 Sterne 

Sehr professionelle Arbeit mit Pünktlichkeit und Leidenschaft. Ebenfalls schnelle Rückmeldung 

entweder per SMS oder Email. War wirklich eine tolle Erfahrung. Würde ich bestimmt 

weiterempfehlen. H. M. 

https://baugutachter-bausachverstandiger-kohle-hochbauing-bodensee-dach.business.site/
https://www.google.com/maps/contrib/110843956466443087304/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/117757918958987287457/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/100948518025576137951/reviews


 

birgit fix 30.01.2021 5 Sterne 

 

Herr Kohle hat uns beim Verkauf unseres Elternhauses in Bayern umsichtig und hoch kompetent 

beraten und begleitet. Er hat uns eine Vorstellung gegeben zum Sanierungsbedarf des Hauses 

sowie zu einem realistischen Verkaufswert. Auch bei der Erstellung des Energieausweises war er 

behilflich. Ohne seine Unterstützung hätten wir im fernen Berlin es in Zeiten der Pandemie nicht 

geschafft, den Räumungs- und Verkaufsprozess zu managen. Wir können Herrn Kohle wirklich sehr 

empfehlen und sind sehr dankbar für die kompetente Beratung und seine vielen wertvollen Tipps. 

Birgit und Elisabeth F.  

 

Esther Vogler 

 5 Sterne 

Wir haben mehrere Häuser mit Herrn Kohle besichtigt. Bei jeder Begutachtung hatte Herr Kohle 

einen guten Überblick und hat auf kritische Punkte hingewiesen und die Auswirkungen für den Laien 

gut erklärt. Schlussendlich haben wir dank der Beratung eine gute Immobilie gefunden. Wir können 

Herr Kohle weiterempfehlen.  

 

Nadine Klein  

Wir hatten ein Schimmelproblem in unserer Wohnung. Nachdem ich den Schimmel entfernt hatte, 

zeigte sich der Schimmel nach kurzer Zeit wieder. Also beschloss ich Baugutachter Kohle sollte sich 

das Problem ansehen, um keine weitere Zeit zu verlieren, da Schimmelpilz in Wohnräumen gerade 

auch für Kleinkinder sehr gefährlich ist. Herr Kohle stellte sofort fest, dass der Ablauf der Badewanne 

defekt ist. Infolge der Nutzung von Dusche und Badewanne konnte so unbemerkt Wasser unter den 

Fußboden, bzw. auf die Bodenplatte gelangen. Wir meldeten den Schaden der Versicherung, die 

eine Übernahme der Kosten der Schäden zusicherte. Baugutachter Kohle überwachte die Sanierung 

und kontrollierte den Erfolgt der Trocknung. Dank Herrn Kohle wurde die Ursache rasch gefunden 

und die Sanierung erfolgreich durchgeführt. Wir können Herrn Kohle vertrauensvoll 

weiterempfehlen.  

 

Felix Schuchardt  

Wir haben es nicht bereut die Dienste von Herrn Kohle im Rahmen einer 

Bestandsimmobilienbesichtigung in Anspruch genommen zu haben. Seine Kompetenz und auch das 

sehr wichtige Fingerspitzengefühl im Kontakt mit der Eigentümerin haben uns voll überzeugt. 

Darüber hinaus war es ein sehr angenehmer Kontakt. Wir würden nicht zögern Herrn Kohle im 

Bedarfsfall wieder zu beauftragen und können dies auch nur jedem Laien empfehlen, der keine Lust 

darauf hat aus falscher Sparsamkeit beim falschen Objekt zuzugreifen. 

https://www.google.com/maps/contrib/114431289625631900263/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/117520528205162307299/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/107840305162365919938/reviews
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Julia M.  

Herr Kohle hat für uns zwei Häuser begutachtet. Wir sind mehr als zufrieden! Er hatte beide Male 

kurzfristig für uns Zeit, was bei Bestandshäusern - aufgrund der vielen Mitbewerber um's Haus - ein 

enormer Vorteil ist. Wir hatten vom ersten Augenblick an einen sehr guten Eindruck. Sehr detaillierte 

Begutachtung der Häuser durch Herrn Kohle, gezielte Nachfragen bei Eigentümern und Maklern, 

und ein sehr sympathischer Mensch. Auch im Nachhinein zur Besichtigung steht Herr Kohle für 

etwaige Nachfragen und Tipps zur Verfügung, und antwortet sehr schnell. Hauskauf nur mit 

Sachverständigem, und immer wieder mit Herrn Kohle! 

 

Alexandra K.  

Sehr guter Baugutachter! Die beauftragte Baufirma hat die Abdichtung gegen Feuchtigkeit im 

Sockelbereich „vergessen“! In Folge zeigen sich Risse im Putz und in der Garderobe Schimmel! Herr 

Kohle hat diesen Mangel gleich erkannt. Die Baufirma muss die Kosten für die Sanierung komplett 

übernehmen. Vielen Dank!  

 

Homeland Earth  

Baugutachter Kohle hat in unserem Haus in Lindau ein Gutachten zum Hausschwamm erstellt. Mit 

seiner fachlichen Kompetenz und seinem angenehmen Wesen hat er uns sehr weiterhelfen können 

 

Claudia Vigneau  

Ich bedanke mich bei Baugutachter Kohle für die wirklich sehr kompetente Hauskauf Beratung in 

Nürnberg. Wirklich super, gerne wieder!!!  
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