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Ratgeberangebot des Bauherren-Schutzbund e.V. in Kooperation mit dem Verband Wohneigentum, Landesverband Brandenburg e.V.
Themen rund um Kaufen, Bauen und Modernisieren Sachkompetent, kompakt und verständlich aufgearbeitet, mit wichtigen lnformationen zu aktuellen
Themen!
Mitglieder des Verband Wohneigentum, Landesverband Brandenburg e. V. sparen
die Aufnahmegebühr von z.2.52,- Eurol
Die Ratgeber stehen kostenfrei als Download zur Verfügung.
Benötigen Sie eine individuelle Beratung: Werden Sie Mitglied im BauherrenSchutzbund e.V. und nutzen Sie das umfangreiche Beratungsangebot!
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Bauherren-Schutzbund e. V.
Der Verband Wohneigentum Landesverband Brandenburg e. V. hat mit dem BauherrenSchutzbund e. V. eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.
Der Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB) ist eine gemeinnützige Verbraucherschutzorganisation
und Mitglied im Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
Der Verein vertritt bauorientierte Verbraucherinteressen privater Bauherren im Alt- und Neubau,
von Wohneigentümem und Immobilienerwerbern und setzt sich flir die Stärkung der
Verbraucherrechte ein.
Er verfügt über ein bundesweites Beratungsnetz auf dem Gebiet der bautechnischen und
baurechtlichen Beratung. Der BSB garantiert eine unabhängige Verbraucherberatung - es werden
keine Planungs- und Bauleistungen vermittelt.
Das Serviceangebot der bautechnischen und baurechtlichen Beratung im Überblick:
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Angebots-Check: Prüfung von Angeboten sowie Bau- und Leistungsbeschreibungen und
Verträgen

Firmen-Checkmit Wirtschaftsauskunft
Immobilien-Check
Modernisierungs-Check
Instandhaltungs-Check
Beratung beim Grundstückserwerb
Rechtsberatung
Energieberatung

Beratungz,tffr barrierefreien Bauen & Wohnen
BaubegleitendeQualitatskontrolle
Beratung zu Eigenleistungen
Gutachten und Beweissicherung

Service-CheckGewährleistung

Die angebotenen Leistungen köruren nur im Rahmen einer Mitgliedschaft im BSB in Anspruch
genommen werden. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 11,00 €.
Die mit der Mitgliedschaft fällige Aufnahmegebühr von 52,00 € entfällt für Mitglieder des
Verbandes Wohneigentum, Landesverband Brandenburg e. V.
Für gezahlte Mitgliedsbeiträge wird vom BSB aufgrund der Gemeinnützigkeit des Vereins eine
steuerbegtinstigte Spendenquittung ausgestellt

Die Beratung und Betreuung durch die Bauherrenberater erfolgt zu den bundesweit einheitlichen
und preiswerten Honorarsätzen. Die Vertrauensanwälte des BSB bieten Erstberatung und
Vertragsprüfung zu Sonderkonditionen an.
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