MP-Projektmanagement GmbH
Frau Pappagallo
Schütz- von -Rode -Straße 2e
52134 Herzogenrath

Niedermerz, den 19.03.2015

Liebes Bauteam von MP-Projektmanagement,
liebe Frau Pappagallo, lieber Herr Pesa,
wir möchten uns auf diesem Wege recht herzlich für die Umsetzung unseres
Bauvorhabens bedanken.
Seit dem ersten Gespräch mit Herrn Maria Kruppa, das sehr seriös und absolut
professionell auf uns wirkte, gewannen wir sehr schnell Vertrauen zu MP, das sich bis
zuletzt aufrecht hielt.
Nach unserer Entscheidung für ein Bodenseehaus 129, saßen wir relativ zeitnah
bereits bei Frau Eleonora Pappagallo und Herrn Nedo Pesa zum Bauanlaufgespräch
und etwa 6 Wochen später begann mit unserem Spatenstich unsere Bauzeit. Beim
Richtfest überraschte uns Herr Kruppa dann mit einem Kasten Kölsch :- )
Nach nur 5 Monaten konnten wir wider Erwarten unser erstes Weihnachtsfest im neuen
Zuhause feiern. Unser Bauleiter, Herr Pesa, hatte alles daran gesetzt uns diesen
Wunsch zu ermöglichen. Nicht nur hierbei erwies er sich als äußerst zielstrebig.
Während der gesamten Bauphase war er stets bemüht unsere Fragen innerhalb
kürzester Zeit zu beantworten und wirkte dabei absolut fachsicher und professionell.
Die Kommunikation zu allen Firmen, die am Hausbau beteiligt waren, war immer
vorbildlich, so dass entstandene Anliegen, wie z.B. eine defekte Klingelanlage, sehr
zügig erledigt wurden.
Damit ein großes Dankeschön und ein dickes Lob an Herrn Pesa!
Bei der Hausübergabe gab es ein Blumensträußchen von der Betriebsleitung, Herrn
Garsten Schulz, und Herr Pesa protokollierte die noch ausstehenden Restarbeiten.
Diese wurden kurze Zeit nach der Übergabe erledigt. Das Streichen der Garage, die
beim Aufbau ein paar dunkle Streifen davon getragen hatte, konnte witterungsbedingt

erst letzte Woche geschehen, was aber absolut kein Beinbruch ist;-)
Alle Handwerker waren freundlich, zuvorkommend, erfahren und arbeiteten meist
termingerecht. Kleinere Verzögerungen waren daher zu verkraften.
Zusammenfassend können wir mit gutem Gewissen jedem Interessenten die
Zusammenarbeit mit MP-Projektmanagement empfehlen. So stressfrei hatten wir es
nicht erwartet :-)
Wir fühlen uns sehr wohl in unserem Häuschen und wünschen allen Mitarbeitern von
MP weiterhin viel Erfolg und alles Gute!
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