
Haben Sie schon einmal von »STEEL SIPS« gehört? 
Nein? Ich bis zum Beginn des vergangenen Jahres 
auch nicht. Die Abkürzung SIPS steht für »structu-

ral insulated panel« – ein Fachbegriff aus der Baubranche: 
Es handelt sich dabei um selbsttragende, wärmegedämmte 
Platten aus Stahl, die aufgrund eines speziellen Verbin-
dungsprinzips zu Wänden und Dächern zusammengefügt 
werden. Das musste ich mir sofort bei der Herstellerfirma in 
Georgia anschauen – und war begeistert! Sturmsicher bis zur 
Hurrikan-Kategorie 5, Metalldach, top Isolation und somit 
niedrige Energiekosten – endlich ein innovatives Bausystem, 
das der Kreativität keine Grenzen setzt! Angesichts der ak-
tuellen Marktsituation konnten meine Tochter Shirin und ich 
unser damaliges Haus in Cape Coral in nur wenigen Tagen 
gewinnbringend verkaufen. Mit der Vertragsunterzeich-
nung im Mai 2021 begann sodann unser nächstes Florida-
Abenteuer. Der Plan unseres Architekten entsprach perfekt 
den Anforderungen an ein STEEL SIPS-Haus. Somit war der 
Weg frei für die Beantragung der Baugenehmigung. Habe 
ich schon erwähnt, dass diese »permit« unzählige Formulare 
umfasst? Wie oft hatte ich in den letzten Wochen Reinhard 
Mey mit seinem »Antrag auf Erteilung eines Antragsformu-
lars« im Kopf. Der Umstand, dass der Architekt nur zwei 
statt der erforderlichen drei Kopien seines Plans angefertigt 
hatte, machte einen nochmaligen Termin bei der Baubehör-
de erforderlich. Beim zweiten Mal fehlte dann die »electrical 
calculation«, beim dritten fiel auf, dass die Garage zu klein 
bemessen war, sodass wir erst nach dem vierten Gespräch 
die Behörde mit der langersehnten »permit« Nummer ver-
lassen konnten. Der ganz normale Wahnsinn.

Wie jeder Bauherr und jede Bauherrin weiß, ist es gerade in 
der heutigen Zeit enorm wichtig, Preise zu vergleichen: So 
lag ein Angebot für die Bodenplatte bei 42.700 Dollar, ein an-
deres bei 16.700 Dollar. Wofür hätten Sie sich entschieden? 
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Als Deutsche werden wir sehr darauf geeicht, einzuhalten, 
was wir versprochen oder vertraglich vereinbart haben. 
Nach mehr als drei Jahren in Florida mussten wir im Rahmen 
unseres Bauprojekts feststellen, dass die Uhren und Men-
schen im Sonnenscheinstaat da doch völlig anders ticken (si-
ehe Box). Doch allen Unkenrufen zum Trotz: Das STEEL SiPS-
Haus steht, der »hybrid water heater« ist eingebaut (Dank an 
Denis Helbig für diese Empfehlung), der PAX-Kleiderschrank 
(selbstverständlich begehbar mit viel Platz für Schuhe und 
Handtaschen) wurde geliefert, die Küche ist aufgebaut, 
und der geschliffene Betonboden ist perfekt. Und wenn wir 
schon dabei sind, uns zu bedanken: Danke an meinen Broker 
Dr. Klaus, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand; Danke 
an mein Team, dass ihr mir den Rücken freihaltet, Danke an 
Thorsten, der sich mein „Mimimi“ so oft anhören durfte und 
mich immer wieder zum Lachen gebracht hat, und nicht zu-
letzt Danke an meine gesamte Familie, die mich auch fern 
der Heimat so toll unterstützt. Wenn Sie diese Zeilen lesen, 
sind wir schon einige Male in unserem neuen Domizil – mit 
spektakulärem Blick auf den See – wach geworden. Würde 
ich es wieder tun? – Jederzeit!
             Ihre Sonja Bos

FLORIDIANISCH FÜR ANFÄNGER:

„I’m going to order it immediately.“
„Vielleicht bearbeite ich die Bestellung in den  
nächsten drei Wochen.“

„Can I call you later?“ 
„Wenn ich daran denke, melde ich mich.“

„I got it.“
„Haben wir wirklich schon darüber gesprochen?“ 


