MEINE BEWEIHUNC.,

Für Ihre Bewerung s„me,1 Su.-'
einfach ein Kreuz pro Kategorie
a,1 dre 9�wur1�d1te Slt'lle.

Angekommen in unserem Traumhaus
Sehr geehrte Frau Pappagallo,
sehr geehrter Herr Rincke,
unser Bauchgefühl und der Gesamteindruck, den wir von Ihnen und der Firma MP
Projektmanagement GmbH gewonnen haben, hat uns nicht getäuscht.
Wir wohnen jetzt seit letztem Jahr August in unserem Haus und fühlen uns
pudelwohl. Die Betreuung Ihrerseits war immer sehr verlässlich, wir hatten jederzeit
den Eindruck, dass wir anrufen konnten, uns geholfen wurde und die wöchentliche
Begehungen auf der Baustelle haben auch dazu beigetragen, ein gutes BAU(CH)
Gefühl zu haben.
Bezüglich der Planung wurde in der Bauanlaufbesprechung auf uns eingegangen. Als
wir bei der Bauanlaufbesprechung Sie beide kennen lernten, hatten wir direkt einen
guten „Draht" zueinander und wir waren froh, dass wir von ihrer langjährigen
Erfahrungen im Bauwesen sowie mit Bauherren profitieren konnten. Somit spiegelte
sich das auch wieder in der Bauphase, wir haben weniger Bauzeit in Anspruch
genommen als vertraglich vereinbart.
Die freundlichen Handwerker waren so eingeplant, dass das Bauvorhaben in einem
Rutsch gefertigt wurde. Das Preis Leistungsverhältnis von Town & Country Haus ist
sehr gut, die Kosten waren für uns überschaubar und stets transparent. Das einzige
Problem waren die Kosten für den Mehraushub, die leider dem Grundstück
geschuldet waren. Dort musste mehr ausgehoben und ausgetauscht werden als
ursprünglich angenommen. Bezüglich der Problematik haben wir aber auch eine gute
Lösung gefunden.

*

Wir würden den zukünftigen Bauherren empfehlen, dass Sie sich im Investitionsplan
einen Puffer für solche unvorhergesehenen Fälle oder für die Außenanlagen, oder die
Sonderwünsche bei der Bemusterung etc. einkalkulieren lassen.
Die Bemusterungstermine bei den einzelnen Unternehmen sind auch sehr gut
abgewickelt worden, die Betreuung bei den Gesprächen war sehr kompetent und
sehr freundlich. Die Bauqualität empfinden wir auch als sehr hochwertig, demnach
können wir nach all diesen Aspekten die Firma nur weiterempfehlen.
Vielen Dank noch mal!

PS: Wir haben die Firma Town & Country Haus schon an einige Bekannte
weiterempfohlen!
Lieben Gruß
- Diese Stelle des Briefes
wurde aus Gründen des
Datenschutzes unkenntlich
gemacht -
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