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Auf dem ehemaligen Bewertungsportal Qype wurden folgende Bewertungen (31) abgegeben. 
(Qype wurde 2014 von yelp übernommen. Leider wurden die meisten Bewertungen nicht übernommen.) 

 

 

31) 31.12.2013  

Wir haben Herrn Dipl.-Ing. Klaus Roggel zur Begutachtung einer Eigentumswohnung 

beauftragt, die wir kaufen wollten. Unser Feedback zu Herrn Roggel: Hervorragende Beratung 

und äußerst fachkompetent. Zur Begutachtung der Eigentumswohnung müsste auch die (sehr 

große) Gemeinschaftsfläche begutachtet werden, was Herr Roggel sehr sorgfältig mit den 

entsprechenden Geräten (Thermo- Feuchtemesser) gemacht hat. Wir haben eine erstklassige 

Begutachtung bekommen, auf dessen Grundlage wir unsere Kaufentscheidung stützen konnten. 

Klare Empfehlung! 

 

30) 4.11.2013  

Eine wirklich freundliche und fachlich, soweit ich das beurteilen kann, kompetente 

Begutachtung unseres Hauses. Herr Roggel nimmt sich Zeit und sieht alles genau an. Er misst 

Feuchtigkeit. Er respektiert vor allem die Bausubstanz. Damit habe ich dieses Haus sehr viel 

mehr schätzen gelernt. Vielen Dank. 

 

29) 25.10.2013   

Herr Roggel hat uns geholfen die letzten Zweifel beim Wohnungskauf zu beseitigen und hat sehr 

freundlich, ausgiebig und professionell beraten. Ich kann ihn nur weiter empfehlen. 

 

28) 24.9.2013  

100% PERFEKT Note 1+ Leidenschaftlich und kompetent ! Für meine Frau und mich war das 

Thema Hauskauf Neuland. Wir waren unsicher ob die Wunschimmobilie auch das hielt was der 

Makler und Verkäufer versprachen. Was ist mit schlummernden Schäden, Problemen die an der 

Oberfläche für Laien wie uns nicht sichtbar sind, später aber teuer zu Buche schlagen werden ?? 

Nach der gemeinsamen Begehung und Begutachtung des Hauses durch Herrn Roggel waren alle 

Zweifel wie weggewischt! Es gab nichts das er nicht gesehen hat kompetent, verständlich und 

mit Weitsicht hat er uns all das aufgezeigt das uns nie aufgefallen wäre. Er hat sich viel Zeit ge-

nommen (und das sogar an einem Samstag) und sprühte dabei voller Leidenschaft toll. Darüber 

hinaus hat er uns wertvolle Tipps gegeben die uns noch über den Hauskauf hinaus helfen 

werden! Das waren die mit Abstand besten 330 Euro die wir seit langem Investiert haben 

DANKE!!! Falls wir noch mal eine Immobile kaufen sollten werden wir Ihn auf jeden Fall 

wieder anfragen. 

 

27) 4.9.2013  

Wir haben die Dienste von Herrn Roggel mehrfach in Anspruch genommen und waren sehr 

zufrieden. Man fühlt sich bei ihm sofort gut aufgehoben und kompetent, fast schon väterlich 

begleitet. Fachlich legt er den Finger in die Wunde, spricht schonungslos an, was Eigentümer 

und Makler nicht so gerne hören ;)  bleibt dabei aber immer fair und hebt auch die Dinge heraus, 

die positiv sind. Insgesamt 100% authentisch und vertrauenswürdig. Wir haben ihn auch schon 

mehrfach im Kollegenkreis weiterempfohlen. 

 

26) 25.8.2013  

Wir haben uns zu dem großen Entschluss durchgerungen, ein EFH zu kaufen. Da Otto Normal-

verbraucher mit diesem Entschluss sein gesamtes Kapital einsetzt und damit ein großes Risiko 

eingeht, wollten wir unser Wunschobjekt von einem kompetenten Bausachverständigen begut-

achten lassen, um das Risiko zu minimieren. 

Also haben wir uns nach einem Sachverständigen umgeschaut und sind auch auf QYPE gelan-

det, wo uns Herr Roggel in den positiven Bewertungen auffiel. Wir haben mit Herrn Roggel 

Kontakt aufgenommen. Schon dieser erste Kontakt war sehr angenehm und positiv. Die Bitte, 

dass er sich unser Objekt in Dallgow anschaut und begutachtet, hat er sehr kurzfristig realisiert. 



Seite 2 

Die komplette Untersuchung des Objektes von Außen und Innen war sehr ausführlich und er hat 

uns alles umfassend erklärt. Verkaufsargumente des Maklers (wie z.B.: das Haus hat eine weiße 

Wanne) hat er mit großer Fachkenntnis wiederlegt, was uns bei der später folgenden Kaufver-

handlung noch einige, kleine Vorteile eingebracht hat. 

Da bei der Besichtigung eine Vertreterin des Maklers anwesend war, ist Herr Roggel so freund-

lich gewesen, sich mit uns alleine in einem Restaurant zusammen zu setzen und hat uns alles, das 

Negative wie auch das Positive, noch mal detailliert erklärt.  

Unserer späteren Bitte um ein schriftliches Kurzgutachten ist er kurzfristig und problemlos 

nachgekommen. 

Die kompetente Begutachtung, die Empfehlungen und Ratschläge von Herrn Roggel waren 

letztendlich für uns kaufentscheidend. 

Wir sind vollkommen zufrieden und können Herrn Roggel uneingeschränkt weiterempfehlen ! 

 

25) 11.6.2013  

Nach einigen Bedenken im Vorfeld bzgl. Statik, Bausubstanz und restlicher Lebensdauer unseres 

gewählten 30er Jahre Hauses wurden Diese durch Herrn Roggel, aufgrund seiner enormen Fach-

kompetenz, beseitigt. 

Dabei erfolgte eine intensive Analyse und Begutachtung durch Herrn Roggel, der durch seine 

geschulte Wahrnehmung, seine Erfahrung und mit Hilfe seiner Ausrüstung zu einem, für uns 

erfreulichen Gesamtergebnis gekommen ist. 

Was uns auch zu einer durch weg positiven Bewertung veranlasst ist die Tatsache, dass Herr 

Roggel auch eine super Nachbetreuung durchgeführt hat, wenn wir Fragen hatten! 

Wir können Herrn Roggel mit bestem Gewissen weiter empfehlen, was wir in unserem Bekann-

tenkreis auch schon getan haben! 

 

24) 9.4.2013  

Wir haben Herrn Roggel für die Begutachtung eines EFH beauftragt. Man kauft ja nicht so oft 

ein Haus :) Hier war uns eine neutrale und fachkompetente Meinung wichtig.  

Und ich kann nur sagen, ich kann Herr Roggel nur weiterempfehlen. Nach 2,5 Stunden genauster 

Analyse haben wir auch viel von dem Haus gelernt. Herr Roggel erklärt alles sehr detailliert und 

verständlich. Er gibt auch sehr viele Tipps, worauf man dann beim Haus achten soll, wenn man 

drin wohnt. Es ist ja schon eine Umstellung wenn man aus einer Stadtwohnung in ein Haus ein-

zieht. Das Haus braucht pflege und Herr Roggel erklärt das auch noch ganz detailliert. Er hat 

auch eine Tasche mit unterschiedlichen Messgeräten dabei, die auch durch die Wände schauen 

können :) So kann man einige böse Überraschungen in Zukunft vermeiden. 

Zusammengefasst, wir waren rund um zufrieden. Diese Investition ist es auf jedem Fall wert. 

 

 

23 ) 22.3.2013  

Eine gründliche und gewissenhafte Beratung rund um den geplanten Kauf einer Immobilie. Ich 

kann Herrn Roggel nur wärmstens weiter empfehlen. Sehr ausführlich mit sehr vielen Hinweisen 

zu Haus und Grundstück. Dabei immer ruhig und sehr systematisch. 

 

 

 

22) 4.3.2013  

Ich habe Herrn Roggel bei einer Hausbesichtigung / Begutachtung als sehr kompetenten Fach-

mann auf seinem Gebiet kennengelernt. Er hat nicht nur im Auftrag eines Kaufinteressenten ge-

prüft, sondern mit sehr verständlichen Worten alles in Ruhe erklärt und konnte alle Fragen be-

antworten. Ein wirklicher Fachmann den ich gerne bei Problemen wieder um Rat fragen werde. 

Ich kann Herrn Rodel mit ruhigem Gewissen empfehlen, er ist ein Fachmann auf seinem Gebiet. 

Da habe ich schon ganz andere Gutachter kennengelernt, die oft diese Bezeichnung nicht ver-

dient haben. 

Bei Problemen am Bau, einfach Herrn Roggel rufen. 
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21) 3.2.2013  

In unserer Wohnung haben wir ein Problem mit Feuchte- und Schimmelpilzschäden im Bereich 

einiger Fensterelemente. Durch seinen sehr informativen und dabei verständlichen Internetauf-

tritt und die guten Bewertungen in diesem Portal sind wir auf Herrn Roggel aufmerksam gewor-

den. 

Die Kontaktaufnahme und Terminabsprache waren problemlos, Herr Roggel sehr flexibel. Be-

reits das erste Telefongespräch beinhaltete eine Vielzahl an Informationen über unser vorliegen-

des Problem und erste Tips zur Abhilfe, bzw. zur messtechnischen Kontrolle des Istzustandes. 

Zum vereinbarten Termin erschien Herr Roggel sehr pünktlich, der Kontakt war sehr angenehm. 

Er nahm sich wirklich viel Zeit, den Sachverhalt aufzunehmen, zu bewerten, verständlich zu er-

klären und Lösungsmöglichkeiten darzulegen und uns dabei zu unterstützen. 

Dabei ist besonders hervorzuheben, dass wir bei Herrn Roggel die Erfahrung gemacht haben, 

dass er selbst versucht den finanziellen Aufwand auf ein Minimum zu beschränken, in dem er 

uns beraten hat, auf welche seiner angebotenen Dienstleistungen wir gegenwärtig verzichten 

können. Dabei gab er uns aber im Laufe seines Besuches ausreichend Hilfestellung, diesen Be-

reich selbst bewerkstelligen zu können. 

Die Fach- und Sachkompetenz von Herrn Roggel ist unserer Ansicht nach unzweifelhaft, sie 

reicht mit Sicherheit über das normale Maß hinaus und berührt auch Felder, die nicht direkt zu 

seiner Tätigkeit als Bausachverständiger gehören. Dieses Wissen nutzt er z. B. für die weiterfüh-

rende Beratung über Eigentumsverhältnisse und Kostenverteilung. Dazu bot uns Herr Roggel 

seine Unterstützung über die eigentliche vereinbarte Leistung hinaus kostenfrei an. 

Herr Roggel ist unserer Meinung nach als Sachverständiger bei Baumängeln uneingeschränkt 

empfehlenswert. 

 

20) 15.1.2013  

Herr Roggel kann man einfach nur weiterempfehlen, gibt Nichts was er sein Fach betreffend 

nicht beantworten und erklären kann. Super ausführlich und informativ. Bei Bedarf würden wir 

jederzeit wieder um Unterstützung bitten. Vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps und In-

formationen. 

 

19) 8.1.2013  

Wir waren mit dem Gutachten von Herrn Roggel und der tollen Beratung rundum zufrieden. 

Sehr ruhig und mit ungeheurem Sachverstand erläuterte Herr Roggel all unsere Fragen rund um 

unsere neue Wohnung. Gleichzeitig gab er viele Tipps und prüfte die Bausubstanz gründlich. 

Herzlichen Dank! BM 

 

18) 20.12.2012  

Wir wohnen nun seit vier Jahren in unserem Neubau und haben jeden Winter das gleiche 

Problem mit Feuchtigkeit auf dem Dachboden. Dies bereitet einem schon Sorgen, vor allem 

wenn einem keiner die Ursache nennen kann. Man kennt ja die Horrorszenarien von Schimmel 

und Baumängel.  Zum Glück gibt es auch Bausachverständige die mit Leib und Seele dabei sind. 

Und diesen haben wir mit Hr. Roggel gefunden. Nicht nur, dass er ziemlich schnell die Ursache 

erkannt hat, nein er hat sich auch die Zeit genommen, es uns verständlich zu erklären. Bei Laien 

gar nicht so einfach. Wir haben Hr. Roggel als einen sehr kompetenten und fachkundigen 

Bausachverständigen kennengelernt, der immer zu erreichen und sehr engagiert ist. Wir würden 

ihn jederzeit weiterempfehlen, er ist jeden Cent wert. 

 

17) 6.11.2012  

In unserer neuen Wohnung sind kurz nach unserem Einzug Feuchtigkeitsspuren an einer Wand 

im Kinderzimmer aufgetreten. Wir erfuhren, dass das Problem seit mehreren Jahren bestand. Die 

Sanitärhandwerker, die sich das Problem bis jetzt angeschaut hatten, gingen davon aus, dass es 

an einer Abwasserleitung lag, die regelmäßig verstopft war. Wir machten uns Sorgen wegen 
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einer möglichen Schimmelbildung und suchten daher nach einem Sachverständigen, der die 

Angelegenheit für uns analysieren würde. So kamen wir auf Herrn Roggel. 

Herr Roggel war stets freundlich und hatte Zeit für alle unsere Fragen. Er war telefonisch sehr 

leicht erreichbar und kurzfristig für eine Begehung verfügbar. Vor Ort hat Herr Roggel aufgrund 

der Lage der Feuchtigkeitsspuren sofort erkannt, dass die Vermutung der Handwerker nicht 

stimmen konnte und den Verdacht geäußert, dass es eher an einem undichten Heizungsrohr 

liegen müsse. Mehrere Messungen sowohl von Innen als auch von Außen und beim Nachbarn 

bekräftigten die Vermutung und wurden sehr genau auch mittels Fotos dokumentiert. Herr 

Roggel hat uns Laien die Problematik und die Gründe für seinen Verdacht sehr gut erklärt. Die 

Fotos als Beweismaterial bekamen wir am gleichen Tag. Ein schriftliches Kurzgutachten für die 

Hausverwaltung bekamen wir nur ein paar Tage später per E-Mail. So konnten wir veranlassen, 

dass die Hausverwaltung die Wand öffnen ließ und die undichte Stelle an dem Heizungsrohr, wie 

von Herrn Roggel vorhergesagt  repariert wurde. Der Einsatz von Herrn Roggel war also ein 

voller Erfolg! Wir hatten im letzten Jahr Kontakt mit zwei anderen Bausachverständiger wegen 

einer anderen Angelegenheit und waren erstaunt, wie wenig gründlich sie gearbeitet hatten und 

ein ernstes Schimmelproblem bei einem Objekt, an dem wir interessiert waren (und zum Glück 

nicht gekauft haben!), völlig übersehen hatten. Nach diesen Erfahrungen würden wir Herrn 

Roggel jedem weiterempfehlen, der einen Bausachverständiger in Berlin braucht! 

 

16) 28.10.2012  

Herr Roggel ist uns für die Entscheidung, ein EFH zu kaufen, eine große Hilfe gewesen. Die 

Begutachtung wurde bis ins kleinste Detail vorgenommen; dabei wurden nicht nur alle Fragen 

beantwortet, sondern vielmehr erklärt und mit nachvollziehbaren Fallbeispielen untermauert. So 

bekommt man als Noch-nicht-Hausbesitzer wertvolle Tipps, was zu beachten ist und wie Werte 

zu erhalten sind. Dabei ist Herr Roggel stets freundlich und kompetent und nimmt sich Zeit für 

alle aufkommenden Themen. Wir würden Herrn Roggel jederzeit weiterempfehlen. 

 

15) 1.10.2012  

Ich hatte das große Glück, Herrn Roggel bei der Begehung einer Eigentumswohnung an meiner 

Seite zu haben. Herr Roggel hat Haus und Wohnung auf das Gründlichste in Augenschein ge-

nommen, jede meiner Fragen freundlich und verständlich beantwortet, kleinere Mängel der 

Wohnung genauso herausgestellt wie ihre Vorzüge und jede Menge hilfreicher Hinweise gege-

ben. So konnte ich mich guten Gewissens und mit einem guten Gefühl für den Wohnungskauf 

entscheiden. 

Ich kann jedem, der den Erwerb einer Immobilie plant, nur empfehlen, Herrn Roggel zu Rate zu 

ziehen es lohnt sich! Auf diesem Weg noch einmal vielen Dank für die großartige 

Unterstützung! 

 

14) 4.5.2012  

Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Dipl.-Ing. Roggel für die sehr kompetente Beratung 

bei der Begehung unserer Immobilie. Sehr gut gefallen haben uns die ausführlichen Erklärungen, 

die Herr Roggel uns zu jeder Leistungsausführung gegeben hat. Er sieht nicht auf die Uhr und 

nimmt sich die Zeit, bis alle Fragen beantwortet und alle Stellen überprüft worden sind. Darüber 

hinaus sind uns die eingesetzten Geräte zur Untersuchung der Raumfeuchtigkeit und der 

Wandtemperaturen sehr positiv aufgefallen. Diese Bausubstanzuntersuchung hat uns bei der 

Entscheidung zum Kauf unserer Wunschimmobilie sehr geholfen.  

Wir werden Herrn Roggel gerne weiterempfehlen. Andreas und Petra Gülzow 

 

13) 19.4.2012  

Wir haben mit Herrn Roggel am 07.03. eine DHH besichtigt und waren mit seiner Arbeitsweise 

rund herum zufrieden. Wir sind mit Herrn Roggel systematisch durch das gesamte Haus gegan-

gen und bekamen alles auf verständliche Weise erklärt. Herr Roggel machte das Haus im Beisein 

des Besitzers weder schlecht, noch lobte er es überschwänglich. Aus Erfahrung weiß ich, dass 

beides im Nachhinein zum Problem werden kann. Hier bestätigten uns jedoch auch die Besitzer, 
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dass sie einen sehr positiven Eindruck von Herrn Roggel und seiner Arbeitsweise hatten und 

etwas über ihr Haus gelernt hätten. Anschließend trafen wir uns dann mit Herrn Roggel im Kaf-

fee, wo wir Klartext reden konnten und uns Herr Roggel dann alle Fragen ausführlich beantwor-

tete und auch weitere wertvolle Hinweise gab. Zusammenfassend waren wir vollkommen zufrie-

den und würden jederzeit wieder auf die Hilfe von Herrn Roggel zurückgreifen. 

 

12) 5.4.2012  

Wir haben Herrn Roggel für ein mündliches Gutachten bei der Besichtigung eines EFH gebucht 

und sind sehr kompetent, fachkundig und freundlich beraten worden. Besonders seine flexible 

und unkomplizierte Art, machen den entscheidenden Unterschied zur Konkurrenz. Die Dienst-

leistung des mündlichen Gutachtens ist sehr kundenorientiert und habe ich so nirgendwo anders 

gefunden. Wenn sie ein fachkundiges, ausführliches Gutachten benötigen und dabei noch viel 

lernen wollen, kann ich Herrn Roggel zu 100% weiter empfehlen. 

 

11) 24.3.2012  

Bei unserer heutigen Wohnungsbesichtigung waren wir voll und ganz zufrieden mit Herr 

Roggels Hilfe: Auf professionelle und sympathische Art und Weise hat er uns sämtliche Vor- 

und Nachteile der Wohnung ausführlich erläutert und ist auf sämtliche Fragen unsererseits ein-

gegangen. Nicht zuletzt wegen seinem breiten Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung 

fühlten wir uns bestens beraten. Auch die Terminvereinbarung war flexibel und unkompliziert, 

so dass wir Herrn Roggel uneingeschränkt weiterempfehlen können! Vielen Dank nochmals und 

beste Grüße 

 

10) 7.3.2012  

Wir haben eine schöne Eigentumswohnung in Berlin gefunden und haben uns kurzerhand ent-

schlossen das Gebäude von einem Fachmann begutachten zu lassen, da das Haus Risse aufwies 

und schon älteres Baujahr war. Herr Roggel war kurzfristig, innerhalb von zwei Tagen zur Stelle, 

und hat uns sehr ausführlich beraten! Er hat sich sehr viel Zeit genommen, ist auf unsere Fragen 

geduldig und ausführlich eingegangen. Wir haben sehr viel dazugelernt und haben uns dank sei-

ner Meinung schnell für diese Wohnung entschieden. Wir empfehlen Herrn Roggel unbedingt 

weiter. 

 

9) 27.2.2012  

Ich bin Immobilienmaklerin und es fand im Rahmen meiner Tätigkeit eine Besichtigung einer 

Kaufimmobilie mit interessierten Kunden statt, die den Beistand von Hr. Roggel wählten. Mein 

Eindruck war sehr positiv. Er Roggel analysierte das Objekt bis ins kleinste Detail. Hob positive 

wie auch negative Aspekte hervor. Erklärte alles für Nichtsachverständige und gab hier und da 

wertvolle Tipps. Alles in allem werde ich Hr. Roggel weiterempfehlen bzw. seine Dienste selbst 

in Anspruch nehmen. Prädikat wertvoll. 

 

8) 7.1.2012  

Mit Herrn Roggel hatten wir einen hochgradig fachkompetenten Sachverständigen, welcher uns 

jede Art von Frage verständlich und adäquat beantworten konnte. Hohe Flexibilität, großes En-

gagement und absolute Objektivität. Darüber hinaus ein sehr angenehmes, zuvorkommendes und 

freundliches Auftreten. Klare, strukturierte Vorgehensweise, sehr gründlich, stellt fest  ohne zu 

werten. Bei möglichen Mängeln/ Schäden zeigt Herr Roggel Möglichkeiten der Ursachenbeseiti-

gung klar und verständlich auf. Hinweise auf Folgenkosten mit geschätzter Höhe werden gege-

ben sehr gut!! Ohne die Hilfe von Herrn Roggel hätten wir keine (sichere) Entscheidung für uns 

treffen können. Perfekt überaus empfehlenswert auf diesem Wege nochmals besten DANK!!! 

Eine mehr als sinnvolle Investition, absolut angemessener Preis!!!  

Berlin, den 7.1.2012 
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7) 4.12.2011  

Herr Dipl.-Ing. Klaus Roggel hat sich ein Mehrfamilienhaus für mich angeschaut und mich auf 

wichtige Punkte hingewiesen: Feuchtigkeit im Keller, kleine Reparaturen am Dach, verbleibende 

Risiken, voraussichtlicher Aufwand um Schäden zu beseitigen oder Aufwand für die Instand-

haltung. Interessant waren auch die detaillierten Erklärungen. So eine Überprüfung ist immer 

eine gute Investition und hat auch einen hohen Lerneffekt mit Herrn Roggel. 

 

6) 3.12.2011  

Herr Roggel hat für uns bei zwei verschiedenen Einfamilienhäusern ein mündliches Gutachten 

durchgeführt. Er war dabei sehr fachkompetent und hat uns wirklich viele Dinge mitgeteilt, die 

wir so als Laie vorher nicht wussten oder kannten. Sein Auftreten ist dabei sehr angenehm, 

freundschaftlich und unkompliziert. Beide Mal hatte er auch sofort einen zeitnahen Termin in-

nerhalb weniger Tage für uns. 

Fazit: Kompetent, Schnell, Gut 

 

5) 27.10.2011  

Wir stehen vor dem Erwerb einer gebrauchten Dachgeschosswohnung. Nach der anfänglichen 

Begeisterung bei der Besichtigung kommen Fragen auf. Ist das Dach ordnungsgemäß? Ist die 

Isolation ok? Was bedeuten die Risse in den Fugen? Ist der Keller trocken? Mit unserem Laien-

wissen war das nicht zu beantworten. Herr Roggel hatte kurzfristig Zeit und ist gründlichst mit 

uns durch die Wohnung und das Haus gegangen. Dabei gab er auch gleich baufachliche Hinter-

grund-Informationen. Uns wurde klar, was uns alles nicht aufgefallen war, umso erleichterter 

waren wir auch, dass er der Wohnung sein OK Siegel gegeben hat.  

Bei dem Kaufpreis für eine Eigentumswohnung ist der Preis für ein (mündliches) Gutachten ver-

schwindend gering. Die Tipps für nötige Renovierungsarbeiten sind aber unbezahlbar, auch 

wenn der Preis nicht gedrückt werden soll. Immerhin kann man einige Arbeiten nur vor dem 

Einzug machen, und die werden schlüssig erläutert. Summa summarum: absolut empfehlenswert, 

denn nach dem fachmännischen Urteil schläft der potenzielle Käufer besser! 

 

4) 5.10.2011  

Fachlich und menschlich  sehr empfehlenswert. Herr Roggel war ein Glücksgriff! Er war nicht 

der erste Gutachter der uns untergekommen ist, dafür war er aber der beste. 

 

3) 1.2.2011  

Ersteindruck: wiederholt in der kalten Jahreszeit auftretende Schimmelbildung in meiner ETW in 

Berlin zwang mich (eigener Wohnort = Ottobrunn bei München) auf die Suche nach einem 

Baufachmann / Berater / Sachverständigem / Baugutachter. Schon der aussagekräftige 

Internetauftritt führte mich zu Herrn Roggel. 

Erstkontakt: Die Kontaktaufnahme war problemlos, kein Warten in irgendeiner Warteschleife, 

kein Vertrösten auf spätere Termine, kein mehrfach zu besprechender AB.  

Ersteindruck: Ohne große Vorgeschichte von meiner Seite konnte Herr Roggel sehr schnell den 

Gebäudetyp und das Baujahr analysieren (hier zeigte sich eben die langjährige Erfahrung und 

Beschäftigung auf diesem Gebiet) 

Fortsetzung: Herr Roggel war auch sofort bereit mir zu helfen und übernahm die direkte 

Kontaktaufnahme mit meiner Mieterin. 

Ergebnis: Innerhalb kurzer Zeit untersuchte Herr Roggel mit modernen Geräten und aktuellen 

Messmethoden meine schimmelbefallene Wohnung. Das erstellte Gutachten ist übersichtlich 

strukturiert gegliedert und verständlich abgefasst. Und: das Ganze ist bezahlbar !!! (leider mit 

einem für mich nicht ganz zufriedenstellendem Ergebnis was die Gebäudesubstanz angeht, aber 

hier zeigte sich Herr Roggel konsequent bei der Beurteilung - nämlich fachlich fundiert und 

neutral wie von mir erhofft und gewünscht, nicht schwammig und undefiniert). Die schnelle 

Inangriffnahme und die zügige Bearbeitung meines Problems ist lobenswert, für mich ein echter 

Glücksgriff. Herr Roggel hatte (und hat noch) für mich immer ein offenes Ohr, war und ist 

jederzeit für mich erreichbar und auch stets bereit mich an seinem Fachwissen teilhaben zu 
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lassen - unter anderem für Lösungen zur Schimmelbeseitigung, bei der Suche nach geeigneten 

Fachfirmen, Fragen zur Bauphysik, etc. 

Schluss: Dafür gebe ich Herrn Roggel fünf Sterne. Vielen Dank. 

 

2) 18.1.2011  

Nach langer Zeit des Suchens hatten wir endlich unser Haus gefunden. Nur, was ist alles zu be-

achten beim Kauf eines Hauses? Wir sind Laien auf dem Gebiet Bau und Immobilien und woll-

ten uns auf jeden Fall absichern. Im Internet stießen wir auf die Seiten von Klaus Roggel und 

vereinbarten mit ihm einen Gebäudecheck. Wir waren beeindruckt von seiner Fachkompetenz, 

erfuhren mehr über das Haus, als wir je gedacht hatten und haben uns anschließend ruhigen 

Gewissens für das Haus entschieden. Nochmals vielen Dank für Ihre ausgezeichnete Beratung 

und Ihre wertvollen Tipps!! 

 

 

1) 1.9.2009  

So oft kauft man sich keine eigene Immobilie wenn man das nun zum ersten Mal tun will- da 

braucht man Beistand. Diesen fanden wir bei Hr. Roggel. Mit seinem Gutachten hat er uns die 

Angst genommen die Katze im Sack zu kaufen.  

Die Begehung und Analyse des Objekts unserer Begierde fand nicht nur in einer sehr netten Art 

und Weise statt, Hr. Roggel erklärte uns (den Laien) auf Augenhöhe auf was zu achten, wie er 

jetzt was prüft. Soll heißen- auch wenn wir dieses Objekt nicht kaufen war der Hauscheck nicht 

umsonst. Dieser Hauscheck, inkl. Geräten und Anfahrt ist jedem zu empfehlen der VOR den 

Verhandlungen mit dem Verkäufer steht- wir haben nun ein paar Argumente in der Hand um den 

Kaufpreis für uns noch ein wenig positiver zu gestalten. Wir fühlten und fühlen uns noch immer 

gut beraten - Hauscheck war eine gute Investition. 


