Unsere eigenen 4 Wände
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Betreuung:
Verkäufer: Oliver Schmidt
Technischer Innendienst: Eleonora Pappagallo
Bauleiter: Oliver Rincke
Sehr geehrtes Town & Country Team,
auf diesem Wege möchten wir uns bedanken, dass unser Traumhaus so schön und zügig fertig
gestellt wurde.
Wir möchten kurz erläutern, was vor Vertragsabschluß bis zur Abnahme unseres Hauses optimal und
weniger gut verlaufen ist.
Bei unseren Gesprächen mit Herrn Oliver Schmidt empfanden wir die Beratung ok, er war immer sehr
freundlich und konnte uns schnell begeistern, aber wir hatten das Gefühl, dass bei Detailfragen, (auch
wenn die Gartenanlage nicht zum Leistungsumfang von T&C gehörte), die Fachkompetenz nicht
ausreichend war, sodass sich im Nachhinein Änderungen ergaben, die sich natürlich auch finanziell
äußerten. Wir mussten z.B. aufgrund des Bebauungsplans einige Dinge am Haus ändern, die dann
auch wieder mit erhöhten Kosten verbunden waren. Außerdem war uns nicht bewusst, dass wir unser
Grundstück mit L-Steinen abfangen mussten. In diesem Punkt hätten wir uns als Laien erhofft, dass
beim Kauf eines Grundstückes eine bessere Beratung erfolgt wäre. Außerdem würden wir uns
wünschen, dass entweder die Verkäufer besser ausgebildet werden oder von Anfang an mehr mit
dem Architekt und dem Team der Technik von T&C zusammengearbeitet wird um auch die
Kalkulation für den Kredit wirklich so aufzustellen, dass im Nachhinein nichts mehr hinzu kommt. Wäre
durch den Bebauungsplan nicht auch zum Beispiel die Garage weggefallen, die natürlich wieder Geld
eingespart hat und hätte unser Finanzberater uns nicht zu einem etwas höheren Kredit geraten,
hätten wir bestimmt auf einige Dinge mehr im Nachhinein verzichten müssen.
Die Bauvorbereitung, sprich die Bemusterung bei den einzelnen Handwerkern, war sehr angenehm
und wir wurden gut beraten.
Die Betreuung im Innendienst durch Frau Pappagallo war wirklich gut. Sie war immer freundlich, wir
waren gut aufgehoben und hatten das Gefühl, dass es nicht nur Gerede ist, sondern auch gehandelt
wurde. Sie versuchte uns entgegenzukommen, was uns in vielen anderen Bereichen gefehlt hatte. Wir

auch von einem schlüsselfertigen Hausbauunternehmen, dass die Mitarbeiter sich für uns Einsetzen
und man nicht alleine gelassen wird. Wir würden auch noch mal mit Town & Country Haus bauen und
sie auch weiterempfehlen allerdings mit einigen Hinweisen und offenen Augen, was die Handwerker
betrifft.
Mit freundlichen Grüssen
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