ERFAHRUNGEN ZUM THEMA HAUSBAU

HAUSBAU MIT DER PRO FUTURE MASSIVHAUS
Einige Beispiele unserer Referenzen
Häuser Stein auf Stein nach individueller Planung

Dies könnte Sie zu diesem Thema noch interessieren: | Baubeschreibung für Massivhäuser |
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EINIGE UNSERER HAUSBAU-REFERENZEN
Hier möchten wir Ihnen einige Referenzschreiben von Bauherren, die mit uns ihr Massivhaus gebaut haben, vorstellen.
Lesen Sie, wie unsere Bauherren die Bauzeit erlebt haben, was ihnen gut und vielleicht auch weniger Gut gefallen hat. Wie
sie die Planungsphase ihres Hauses erlebt haben, den Bau ihres Massivhauses empfunden haben und welches Resume sie
über die Zusammenarbeit mit der PRO FUTURE MASSIVHAUS ziehen.
Gerne übersenden wir Ihnen eine ausführliche Referenzliste und stellen, wenn Sie Interesse haben, auch einen Kontakt
zu unseren Bauherren her. Dies ermöglicht es Ihnen sich direkt mit unseren Bauherren in Verbindung zu setzen.

Mediterrane Stadtvilla der Familie J. in Meerbusch
Unser Eigenheim in Meerbusch
Nachdem uns ein wunderbares Grundstück angeboten wurde, keimte in uns der Wunsch
auf noch einmal zu bauen. Wir beauftragten einen uns bekannten Architekten mit der
Vorplanung und nahmen das Projekt Wunschhaus Teil 3 in Angriff. Nach Projektierung
und Erstellung eines Leistungsverzeichnisses machten wir uns auf die Suche nach einem
Generalunternehmer, der unsere Sonderwünsche und Vorstellungen umsetzt und durch
Fachwissen und Detailideen seine Kompetenz beweist. Hier half uns auch der Kontakt
zu einer Bauherrenfamilie, die uns einluden Ihr bereits fertig gestelltes Traumhaus
anzusehen. Der positive Eindruck wurde weiter verstärkt...
[Mediterrane Villa in Meerbusch]

Massivhäuser der Bauherren

TIPPS & TRICKS

STELLENANGEBOT

PRESSE & AKTUELLES
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Hausbau der Familie L. und C. M. aus Dormagen
DOWNLOAD
Liebes PRO FUTURE MASSIVHAUS Team,
FAQ`S

wir möchten uns – wenn auch etwas verspätet – noch einmal „offiziell“ bei Ihnen für die
gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung unseres Traumhauses bedanken.

INHALT

Nach rund 2 Jahren in unserem Eigenheim – und inzwischen um ein Familienmitglied
reicher – sind wir immer noch davon überzeugt, mit Pro Future den richtigen
Baupartner gewählt zu haben. Wir haben uns durch das PRO FUTURE-Team während
der Bauphase und auch danach rundum gut betreut gefühlt...[Hausbau in Dormagen]

IMPRESSUM

Hausbau der Eheleute M. und O. S. in Düsseldorf
Liebes PRO FUTURE MASSIVHAUS - Team,
es ist nun schon einige Zeit vergangen, aber was lange währt wird endlich gut! Wir
haben es geschafft!!!
Wir erinnern uns gerne an die Zeit der intensiven Zusammenarbeit mit Ihrem Team
zurück, denn Sie haben uns in einer ganz wichtigen Lebensphase mit viel Engagement,
Ideenreichtum und vor allem Menschlichkeit gezeigt, dass ein Hausbau mehr sein kann,
als nur eine Dienstleistung...[Hausbau in Düsseldorf]

Massivhaus der Familie S. in Solingen.
Liebes PRO FUTURE MASSIVHAUS Team,
vor fast genau 3 Monaten sind wir in unser neues PRO FUTURE Massivhaus eingezogen.
Wir sind sehr zufrieden mit unserem Haus und bedanken uns daher ganz herzlich bei
allen Beteiligten, die uns in der Planungsphase und während der Bauzeit jederzeit
schnell mit Rat und Tat zur Seite standen. In nur 8 Monaten, und damit 1 Monat
schneller als vereinbart, haben Sie es geschafft, unser Haus fertig zustellen und dabei
alle unsere Wünsche zu berücksichtigen...[Zweifamilienhaus in Solingen]
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Hausbau von Frau G. P. in Düsseldorf
Liebes Pro Future Team,
Im Laufe der Zeit entstand bei mir der Wunsch ein neues Eigenheim zu bauen. Da das
Grundstück bereits vorhanden war, sollte dieses geteilt werden, eine Hälfte mit meinem
alten Haus verkauft und auf der anderen Hälfte neu gebaut werden. Auf der Suche nach
einem Baupartner der alles aus einer Hand bot, fiel mir eines Tages ein Fahrzeug mit
„www.massivhausbau.com“ auf. Die Internetseite machte eine sehr ansprechenden
Eindruck, so dass ich am 17.02.2003 telefonischen Kontakt mit Ihnen aufnahm. Einen
Tag später erfolgte bereits das erste Planungsgespräch, indem alle für den Hausbau
relevanten Eckpunkte wie Raumprogramm, Sonderwünsche und meiner geplanten
Investition besprochen wurden...[Massivhaus in Düsseldorf]

Haus der Familie T. und M. H. in Herdecke
Liebes PRO FUTURE TEAM,
als wir Anfang 2005 unser Traumgrundstück in H. gekauft hatten, machten wir uns auf
die Suche nach einem passenden Bau-Partner. Ein Fertighaus kam für uns nicht in
Frage, trotzdem legten wir großen Wert auf einen Festpreis, einen verbindlichen
Fertigstellungstermin sowie nur einen festen Ansprechpartner. Mehr oder weniger
zufällig stießen wir im Internet auf die Homepage von PRO FUTURE MASSIVHAUS. Nach
einem kurzen Telefonat mit Herrn Stille wurde kurzerhand ein Termin in Düsseldorf
vereinbart und wir stellten sehr schnell fest, das die "Chemie" stimmte. Herr Stille
verstand immer sofort, was uns wichtig war und setzte unsere und auch seine eigenen
Ideen sofort in zahlreichen durchdachten Planungszeichnungen um...[Massivhaus in
Herdecke]

Hausbau der Familie B. In Essen
Sehr geehrter Herr Gansen,
sehr geehrter Herr Kittel,
sehr geehrte Mitarbeiter der Pro Future Massivhaus,
jetzt, wo unser Bauvorhaben sich nach nur 6 monatiger Bauzeit dem Ende zuneigt und
die Schlüsselübergabe kommenden Montag erfolgt, möchten wir Ihnen und Ihrem Team
herzlichen Dank aussprechen.
Wir möchten uns auf diesem Wege auch bei Ihre Planungsabteilung bedanken, die
wirklich alle unsere Wünsche - und die waren manch mal wirklich nicht einfach berücksichtigt haben...[Hausbau in Essen]
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Villa der Familie S. in Duisburg
Sehr geehrter Herr Greuel,
sehr geehrter Herr Gansen,
nun wohnen wir seit 2 Monaten in unserem neuen Haus und so langsam sind alle Kisten
ausgepackt und die letzten Lampen aufgehängt.
Wir sind sehr zufrieden mit der Bauausführung und den handwerklichen Leistungen, die
nicht nur jedem Vergleich mit unseren Nachbarn (wir wohnen in einem Neubaugebiet !)
standhalten, sondern sie häufig sogar übertreffen. Sicherlich gab es Sachen, die nicht
auf Anhieb perfekt waren, aber das waren alles nur Kleinigkeiten und sie wurden schnell
behoben...[Villa in Duiburg]

Traumhaus der Bauherren M. W. und Th. G. in Viersen
Sehr geehrter Herr Gansen,
sehr geehrter Herr Stille,
sehr geehrter Herr Greuel,
sehr geehrter Herr Opolony,
vor fast genau 6 Monaten haben wir unser Traumhaus bezogen.
Heutzutage den Wunsch eines Eigenheimes zu realisieren bedeutet in erster Linie
Vertrauen und Fingerspitzengefühl bei der Auswahl des richtigen Partners. Wir haben
als Partner für unser Wunschhaus die Firma PRO FUTURE MASSIVHAUS gewählt. Unsere
Wahl hat sich zu 100% als richtig erwiesen und wir möchten uns an dieser Stelle für die
perfekte Beratung, Planung und Umsetzung beim Team der PRO FUTURE MASSIVHAUS
bedanken...[Traumhaus in Viersen]

Einfamilienhaus der Eheleute B. in Ratingen
Sehr geehrter Herr Greuel,
im März 2005 entschlossen wir uns zum Bau unseres Hauses mit der PRO FUTURE.
Die lange Bearbeitung des Bauantrages durch das Bauamt wurde während der
Bauphase wieder wettgemacht und nach dem Baubeginn Ende August 2005 konnten wir
bereits im April 2006 einziehen (auch wenn der Außenputzer während des
Innenausbaus noch ein bisschen gegen den hartnäckigen Winter kämpfen musste)...
[Massivhaus in Ratingen]
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Bauvorhaben der Eheleute B. und D. Sp. in Mülheim.
Sehr geehrter Herr Kittel,
sehr geehrter Herr Gansen,
jetzt, da wir vor nahezu drei Monaten in unser neues Haus eingezogen sind und uns so
langsam eingerichtet haben, möchten wir uns für die hervorragende Partnerschaft
während der Bauzeit und auch jetzt noch bedanken. Wir gehen davon aus, dass Sie
„normale Referenzschreiben“ in Hülle und Fülle besitzen und möchten hier einmal etwas
aus unserem Bautagebuch berichten: Nachdem wir das Glück hatten, ein Grundstück in
unmittelbarer Nähe unserer Wohnung erwerben zu können, beschlossen wir, uns eine
Planung zu diesem Grundstück von Ihnen anfertigen zu lassen...[Massivhaus in
Mühlheim]

Bauvorhaben der Familie U. und H. B. aus Dormagen
Sehr geehrter Herr Schmitt,
sehr geehrter Herr Gansen,
sehr geehrter Herr Kittel,
wir möchten uns für die Mithilfe unseres Traumes bedanken. Während der kompetenten
Planung haben Sie unsere Vorstellungen umgesetzt und noch durch weitere Details
verbessert. Auch bei der kurzen 7 monatigen Bauzeit standen Sie uns jederzeit für
Fragen und technische Erklärungen zur Verfügung. Selbst bei Fragen zu unseren
Eigenleistungen haben Sie uns mit Ihrem technischen Verstand einige Male weiterhelfen
können. Sie haben Ihre Arbeit immer zeit- und fachgerecht ausgeführt...[Massivhaus in
Dormagen]

Zweifamilienhaus der Bauherrengemeinschaft R. in Neuss
Liebes Pro Future - Team!
Nun sind wir in unser Traumhaus eingezogen. Mit Ihnen haben wir unser Traumhaus so
in die Tat umsetzen können, dass alle Wünsche berücksichtigt werden konnten:
Die Galerie im Dachgeschoss mit offenem Giebel, sowie der Balkon mit den Säulen
waren die Wünsche meiner Mutter.
Für unsere Erdgeschosswohnung waren eine offene Küche und eine Innentreppe, also
eine Maisonette, unser Anliegen...[Massivhaus in Neuss]
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Massivhaus von Frau Susan H. und Herrn Oliver Sch. in Haan.
Sehr geehrtes Team der PRO FUTURE MASSIVHAUS,
nun ist es vollbracht! Seit 5 Wochen wohnen wir in unserem neuen Haus namens
"Captain Blaubär". Was für uns vor wenigen Monaten noch unvorstellbar war, ist nun
Realität. Wir sind stolze Besitzer eines Eigenheimes. Von Tag zu Tag fühlen wir uns
wohler, was anfänglich noch unwirklich wirkte, ist nun ein tolles Zuhause...[Massivhaus
in Haan]

Massivhaus der Familie O. in Niederkrüchten
Sehr geehrter Herr Gansen,
Liebes PRO FUTURE Team,
jetzt wohnen wir seit knapp zwei Jahren in unserem schönen Haus und immer noch
freuen wir uns, dass wir mit Ihnen gebaut haben.
Ein paar Mal musste unser Bauleiter, Herr Greuel, während der Bauphase hart
durchgreifen, damit alles so gut wurde, wie es zu Anfang geplant und am Ende
geworden ist. [Massivhaus in Niederkrüchten]

Bungalow der Eheleute T. in Düsseldorf
Sehr geehrter Herr Gansen,
nachdem wir in unser Traumhaus eingezogen sind und nun mittlerweile fast ein Jahr
vergangen ist, möchten wir uns auf diesem Weg bei Ihrem gesamten Team für die tolle
Arbeit die sie geleistet haben, bedanken...[Bungalow in Düsseldorf]

Wohn- und Geschäftshaus von Frau R. W. in Köln
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten uns ganz herzlich für die Erfüllung unseres Traum-Hauses bedanken.
Im Laufe der Zeit entstand bei uns der Wunsch ein Eigenheim zu bauen, in dem wir
Wohnen und Arbeiten kombinieren können.
Nachdem ein passendes Grundstück gefunden war, der Kontakt zu Ihnen hergestellt
war und ein erstes Planungsgespräch stattfand, wurde uns von Ihnen sehr schnell eine
ansprechende Planung vorgestellt...[Bürohaus und Wohnhaus in Köln]
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Bauvorhaben von Frau K. K. in Erkelenz
Sehr geehrter Herr Kittel,
nun bin ich in mein Haus eingezogen und bin mehr als glücklich und zufrieden.
Ihre Kreativität in punkto Architektur war hervorragend und der zeitliche Ablauf der
einzelnen Bauabschnitte, die Sie und Ihre Mitarbeiter hervorgesagt haben, wurde
pünktlich eingehalten...[Massivhaus in Erkelenz]

Hausbau von Herrn Dr. J. in Wermelskirchen
Sehr geehrter Herr Gansen,
sehr geehrter Herr Greuel,
sehr geehrter Herr Ruhrmann,
auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal persönlich bei Ihnen und Ihrem Team
für die bisherige und zurückliegende Zusammenarbeit bedanken.
Nach nunmehr fast 1 Jahr hat das Haus den ersten Stürmen im Bergischen-Land
getrotzt und mir jeden Tag Freude und Stolz bereitet, was letztendlich auf die gute
Bauweise und Ausführung der Gewerke zurückzuführen ist...[Massivhaus in
Wermelkirchen]

Zweifamilienhaus der Familie K. in Ratingen bei Düsseldorf
Sehr geehrter Herr Gansen,
sehr geehrter Herr Kittel,
sehr geehrter Herr Greuel,
jetzt wohnen wir schon seit zwei Jahren in unserem Haus. Die hektische Bauphase, die,
gemessen an dem, was wir von anderen Bauherren erfahren haben, eigentlich sehr
ruhig war, ist schon lange vorbei. Alles ist nach Plan gelaufen. Unsere Eigenleistungen
sind abgeschlossen und es ist Alltag eingekehrt...[Zweifamilienhaus in Ratingen]
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