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Unser Traumhäuschen .Raumwunder 90" begann seine
.Geburt• mit dem Spatenstich am 28.10.2013. Die
Vorbereitungen vorher liefen alle klasse, wir hatten mit dem
Town & Country Verkäufer Herrn Bach, mit der
Finanzierungsberaterin Frau Engels und der tollen Fachfrau Frau
Pappagallo ein kompetentes Beratungsteam an unserer Seite,
die für uns unseren Traum ermöglichtenII
Alle schriftlichen Vorbereitungen und Pläne liefen in der benötigten Zeit, bis zum Spatenstich dauerte
es zwar was, aber kein Wunder, der Terminkalender von Town & Country war überfüllt und wir zu
ungeduldig!!! Nach dem Spatenstich ging es wahnsinnig flott
voran, das Wetter spielte total klasse mit, der Winter blieb mild,
kaum Schnee oder Regen. Der Regen kam nur wenn er kommen
durfte, z.B. beim Guss der Bodendecken, oder wo das Dach
endlich dicht war und drinnen alle trocken blieben. Alle
Handwerker haben super gearbeitet, alle waren nett und
freundlich. Wir konnten immer Fragen stellen, bekamen immer
kompetent alles erklärt und sauber waren auch fast alle, bis auf
die Putzer, aber bei denen ist es ja leider bekanntl il
Es war auch immer wieder eine gute Stimmung auf der Baustelle,
hab gar nicht gewußt, das viele Handwerker sehr korrekt und
schnell arbeiten können und trotzdem immer einen lustigen
Spruch auf den Lippen haben. Alles lief atemberaubend schnell.
Sei es die Bodenarbeiten, beinhaltend Rohre verlegen und die Bodenplatte, beim Mauern konnte
man zusehen wie unser Kuschelhäuschen regelrecht aus dem Boden wuchs.
Alles lief sehr eingespielt, die Wartezeiten zwischen den einzelnen Gewerken war nie sehr lange.
Manchmal gab es sogar gar keine, da trafen zwei Gewerke schon mal in unserem Haus zusammen,
zum Beispiel die Putzer und die Elektriker. Und wenn doch schon mal die ein oder andere kleine
Panne war, war meistens immer unser Bauleiter Heir Pesa schnell vor Ort und hat alles wieder in die
Bahn gebracht, oder wir haben es selbst hinbekommen, denn wir hatten das Glück das einer von uns
irgendwie immer da war, so entstanden auch über 500 Fotos vom Bau.

· Alles lief eigentlich komplett nach Plan, manches sogar auch Dank des milden Wetters super schnell.
So dass wir ein paar Wochen vor der geplanten Zeit schon mit dem Innenausbau beginnen konnten.

Dadurch konnte die offizielle Hausübergabe, mit der Mängelprüfung und dem Blower-Door-Test,
dem Dicht-Test, schon mit einem fast komplett fertigen Haus stattfinden. Der Blower-Door-Test ist
übrigens super geworden, wir vermuten als Schulnote war der glaube ich eine satte 1.
Die Leistung, welche Town & Country In unser Bauprojekt reingesteckt hat, war sehr
zufriedenstellend, die Betreuung war sehr gut, wir haben uns nie alleine gefühlt und das
Preisleistungsverhältnis ist top!II Wir bereuen es überhaupt nicht, diesen Weg mit Town & Country
gegangen zu sein und würden uns immer wieder dafür entscheiden 1111
In der Zwischenzeit ist nun ein Jahr
vorbei und im Moment läuft unser
zweites Bauprojekt = unsere Garage
hat mein Mann mit einem fleißigen
Kumpel zusammen selbst gebaut,
Stein auf Stein, es fehlt nur noch
das Dach und der Putz 111

Wir sagen Town & Country noch mal ein riesen großes Dankeschön, das ihr alle uns so toll geholfen
habt, unseren Traum vom Kuschelhäuschen wahr werden zu lassen. Es war eine mega tolle und
schöne Zeit mit euch, diese Erlebnisse in diesem Baujahr waren unbezahlbar schön, wir haben durch
dieses Projekt viel gelernt. Und die Erinnerungen werden auf ewig bleiben, DankeII II
Mit allen freundlichsten und fröhlichsten und sonnigen Grüßen an absolut alle aus dem tollen
Herzogenrath-Team von Town und Country

wünschen aus Hürtgenwald -Gey
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