Town & Country Haus
Frau Pappagallo
Schütz-von-Rode-Strasse 2e
52134 Hcrwgcnrath

Sehr geehrte Frau Pappagallo,
sehr geehrter Herr Paffendorf,
es hat eru,as gedaue11, aber nun sind die Außenanlagen vor unserem Haus auch soweit, dass

man sie per Foto präsentiel'en kann,
Dazu anbei einige aktuelle Aufnahmen. Hier also unser kleiner Erfahrungsl>cricht zum
Hausbau mit MP-Projektmanagement GmbH:

Town & Country Haus waren die ersten, die in dem von uns schon länger erwarteten
entstehendem Neubaugebiet „Im Vennbahnbogen'', Grundstücke vennittelten.

Nach einigen Recherchen war es für uns keine Frage, dass Town & Country / MP
Projektmanagement genau zu uns passen wiirde. Besonders von der Art der Bauplanung,
Abwicklung und Absicherung des ganzen Projektes.
Besonders die Flexibilität bzgl. Rücktrittrechten und Zeitplanung kam uns sehr enlgegen, da
wir nach Grundstückskauf vor Baubeginn erst einen Käufer für unser bisheriges Haus suchen
mussten und dies etwas länger dauerte, als wir gedacht hatten.
Insgesamt vereinfacht das Town & Country Haus Konzept auch die Planung und
Finanzierung des Bauvorhabens, da die Kosten vor Beginn feststehen und der Bau
entsprechend garantie,1 und abgesiche11 ist.
In der Planungsphase fühlten wir uns sehr gut aufgehoben, da wir doch sehr spezielle
Vorstellungen zu unserem Bau-Vorhaben hatten und dadurch eine sehr individuelle Planung
nötig war. Es wurden jedoch unsere Wünsche und Vorstellu11gen engagiert umgesetzt und wo
dies durch behördliche Vorgaben nicht möglich war (z.B. Spitzbodenausbau) wurden aktiv
andere Lösungen mit uns gesucht.
Während der Bauphase ist besonders unser Bauleiter, Herr Hennsdort: hervorzuheben, der

uns immer für unsere Fragen und Anliegen kompetent zur Seite stand und unsere

Vorstellungen und Wünsche in die Tat umsetzte.
Besonders erwähnen möchten wir, dass die für die verschiedenen Gewerke beauftragten
Fim1en sich besonders durch gute und sorgfältige Al'beit, sowie freundliches Auftreten
ausgezeichnet haben. Hier möchten wir besonders die Finnen Sanifit und Elektro Jahn für
wirklich kompetente Mitarbeiter und eigene Vcrbcsscruragsvorschläge und Ideen hervorheben.
Insgesamt haben wir nun durch Town & Country Haus - MP-Projcktmanagcmcnt Gml>H ein
tolles Haus, in dem sich die ganze Familie sehr wohl fühlt und gerne wohnt.
Vielen Dank für eine spannende und tolle Bauzeit
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