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Raumwunder 100

Sehr geehrte Frau Pappagallo, sehr geehrter Herr Pesa,
vielen Dank für ihre tolle, freundliche und kompetente Beratung / Begleitung während der Bauphase. Gerne würden wir Ihnen
eine Rückmeldung bezüglich unserer Erfahrungen und Eindrücke mit Town & Country Haus in Herzogenrath geben.
Wir haben uns in unserem Alter noch entschieden zu bauen und das war die richtige Entscheidung. Wir fühlen uns sehr wohl in
unserem neuen Haus und sind innerhalb von 5 Monaten inkl. Bauphase eingezogen. Der Bau begann am 03.04.2013 und am
8. August 2013 sind wir in das Haus eingezogen.
Die Betreuung seitens von Frau Pappagallo und Herrn Pesa war tadellos, wenn wir mehr als fünf Sterne vergeben dürften als
Beurteilung, wäre es uns das Doppelte wert.
Die Arbeiten der Handwerker wurden sehr sauber und korrekt ausgeführt. Selbst unser Küchenbauer war erstaunt, der zum
Aufmessen kam, meinte dass das Mauerwerk sehr sauber und gerade verklebt worden ist. Vielen Dank an dieser Stelle auch an
das Bauunternehmen Granen aus Baesweiler. Die Kosten für das Haus sind auch absolut im vor kalkulierten Rahmen geblieben.
Wenn wir uns in unserem Baugebiet umsehen, wie die unfertigen Häuser von anderen Bauträgern .vor sich hin vegetieren" und
nicht fertig werden, ist es ein weiterer positiver Bestandteil von Town & Country Haus in Herzogenrath. Die Handwerker werden
meines Erachtens bei der Menge an Häusern, die im Jahr abgewickelt werden, sehr gut eingetaktet.
Demnach kann so was nicht passieren, dass die Baustellen monatelang nicht bearbeitet werden. Aus diesem Grund empfehlen
wir auch Town & Country Haus weiter an unsere Nachbarn oder Bekannte. Schließlich haben wir alles bekommen, was ein
gutes Gefühl beim Hausbau ausmacht. Gute Betreuung, sehr gute Bauweise/Bauqualität, schnelle Bauzeit und die Kosten
waren auf den Punkt getroffen.
Wir werden in dem Baugebiet oft auf unser Haus angesprochen bzw. gefragt wie es sein kann, dass wir so schnell mit dem
Hausbau fertig sind ... wir antworten einfach... Ihr habt den falschen Bauträger .. geht zu Town & Country Haus in Herzogenrath!
Vielen Dank und alles Liebe wünschen

- Diese Stelle des Briefes wurde aus Gründen des Datenschutzes unkenntlich gemacht -

