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MP Projektmanagement GmbH
Frau Pappagallo und Herrn Rincke
Schütz-von-Rode-Strasse 2e
52134 Herzogenrath

- Diese Stelle des Briefes wurde aus Gründen des Datenschutzes unkenntlich gemacht Sehr geehrte Frau Pappagallo,
sehr geehrter Herr Rincke,
wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass wir in so einer kurzen Bauzeit ein wunderschönes
Eigenheim erhalten haben. Wir befinden uns in den letzten Zügen und im Umzugsstress, aber
wir möchten es nicht versäumen Ihnen ein paar Sätze zu unserem Hausbau mitzuteilen.
Zu Beginn haben wir uns entschieden eine Stadtvilla zu bauen, uns gefiel besonders dieser
moderne Stil des Hauses. Nach Kaufvertragsabschluss bei Herrn Thomas Müller, lernten wir
dann Sie kennen: unser freundliches und kompetentes Bauteam Frau Pappagallo und Herrn
Rincke. Nach der Bauanlaufbesprechung wurde die Planungsphase erheblich beschleunigt, da
wir in der Bauantragsphase einige Zeit verloren haben. Die Zusage, dass wir im Oktober
beginnen wurde dann Dank der Hilfe von Frau Pappagallo auch eingehalten. Vielen Dank an
dieser Stelle.
Somit begann unser Bau Mitte Oktober 2014 und wir konnten mitverfolgen, wie schnell der
Hausbau abgewickelt wurde. Nach den Innenbauarbeiten bzw. zum Ende der Bauphase
hatten wir den Eindruck, dass unser Bauvorhaben schleppend voran ging und sich nur nach
mehrmaligen Aufforderungen wieder etwas tat.Die Abstimmung mit den Versorgern war auch
nicht gut organisiert. Zum guten Schluss fand die Firma Mp Projektmanagement wieder zu
ihrer alten" Form zurück und es ging zügig weiter. Wir hätten uns gewünscht, dass wir als
Bauherren gerade in die Planung und Verständigung mit Handwerkern, Versorgern etc. mehr
involviert gewesen wären.
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Nichts desto trotz sind wir mit der gesamten Abwicklung zufrieden, nach 5 Monaten Bauzeit
inkl. Austrocknungszeit sind unsere Fliesen verlegt, die Wände gestrichen und tapeziert und
dem Umzug steht nichts mehr im Wege. Wir freuen uns so, dass wir freundliche Handwerker
angetroffen haben, die wöchentlichen Treffen mit Ihnen als Bauleiter stattgefunden haben

und wir ein gutes Bauchgefühl hatten. Bei den Treffen konnten wir Fragen stellen oder haben
Tipps/ Hilfestellung bekommen. Hervorheben ist auch noch, dass wir es sehr gut finden, dass
Regionale Unternehmen eingesetzt werden, damit man auch vor Ort einen Ansprechpartner
hat, falls man noch etwas an der Gestaltung ändern möchte.
Die Kostenkalkulation ist so geblieben wie es vertraglich vereinbart war, das freut uns sehr.

Wir danken noch mal die gute Bauausführung, schnelle Bauzeit und wünschen der Firma MP
Projektmanagement GmbH weiterhin viel Erfolg.

Liebe Grüße
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