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Referenzschreiben und Empfehlung 

 
Sehr geehrter Herr Weiser, 
 

gerne bestätige ich Ihnen eine hervorragende Zusammenarbeit mit mir als Teil des 
Verwaltungsbeirates bzw. mit unserer WEG insgesamt. 
 
Die ursprünglich bestehenden Probleme in unserer WEG konnten mit Beginn ihrer 

Tätigkeit grundlegend behoben werden. Auf Rückfragen wird sowohl von Ihnen selbst, 
als auch von ihren Mitarbeitern zeitnah, professionell und freundlich reagiert. Die 
Unterlagen sind zur Kassenprüfung sehr gut aufbereitet, so dass die Kontrolle in einer 
angemessenen Zeit erfolgen kann. Unklarheiten werden in kürzester Zeit 

zufriedenstellend beantwortet, so dass es hier in den vergangenen Jahren nie zu 
Problemen kam. Die Ergebnisse der Kassenprüfung konnten zusammen mit anderen 
Themen auf der stets frühzeitig stattfindenden WEG-Versammlung immer gemeinsam 
präsentiert werden, so dass auch alle weiteren Fragen der Eigentümergemeinschaft stets 

zur vollsten Zufriedenheit beantwortet werden konnten. 
 
Maßnahmen, die einen außergewöhnlichen Zeiteinsatz erfordern (z.B. Schaden-
regulierung bzw. Abwicklung von Versicherungsfällen) werden von Ihnen dabei ebenso 

vollumfänglich geregelt wie regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten. Darüber hinaus 
möchte ich ergänzen, dass ich es sehr schätze, dass sie proaktiv Maßnahmen ergreifen, 
die zur Kostenreduktion der Gemeinschaft beitragen. 
 

In meiner Wahrnehmung handeln Sie stets im Interesse der WEG und ich kann die LUVA 
vollumfänglich als sehr gute Verwaltung weiterempfehlen. Für eventuelle Rückfragen 
stehe ich gerne auch telefonisch zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
________________________         Dieburg, den 11.12.2017 
(H. Plümer) 



Rainer Herbold 
Vorsitzender Verwaltungsbeirat Boschstr. 17, 69214 Eppelheim 
 
Über 40 Jahre wurde unsere Eigentümergemeinschaft durch bekannt große 
Verwaltungen mehr oder eher weniger vertreten. Ein Verwalterwechsel wurde 
unausweichlich. Dabei ergab sich ein erster Kontakt zur LUVA, der bereits eine 
breite Übereinstimmung unserer Interessen mit dem Angebot der LUVA bot. 
Seit 01.01.2020 ist die LUVA unsere Hausverwaltung. Alles läuft geräuschlos, 
reibungslos, zügig, vertrauensvoll und ist an den Zielen unserer Eigentümer-
gemeinschaft orientiert. Wir sind endlich bei einer richtig GROßEN 
Hausverwaltung angekommen! 


