
Unser Hausbau mit KitzlingerHaus

nachdem wir nun schon

• das erste Jahr in Malmsheim hinter uns gebracht haben,
• den ersten Nachwuchs im neuen Zuhause aufnehmen durften,
• einige Betriebserfahrungen mit der Haustechnik sammeln durften und
• wir unser Zuhause gefunden haben, 

ist es auch an der Zeit „Danke“ zu sagen!

Danke an:

• Die vielen Helfer, die uns während der gesamten Planungs- und Bauphase  
immer tatkräftig unterstützt haben.

• Alle die unsern Blog verfolgt haben und uns mit Kommentaren und Mails  
motiviert haben weiterzuschreiben.

• An alle Lieferanten, Handwerker, Firmen, Partner welche mit uns gebaut haben. 
• Die Firma KitzlingerHaus aus Sulz am Neckar mit allen Handwerkern, Planern,  

Mitarbeitern und auch insbesondere den Damen aus dem BackOffice, die  
immer für uns da waren und uns jederzeit tatkräftig unterstützt haben wenn  
wir wieder mal Fragen hatten oder ein paar Dinge zu klären waren      . 

Ganz besonders danken möchten wir:

Herrn Gerald Schneider (Vertrieb), Frau Isabelle Amann (Architektin) und Herrn  
Manfred Fus (Bauleitung). 

Ihr seid ein tolles Team und wir hatten – trotz oder gerade wegen des für uns nicht ganz 
alltäglichen Projekts mit allen Erfahrungen und Herausforderungen – viel Freude mit 
euch im Zuge unserer gesamten Baumaßnahme. Vom ersten Kontakt bis zur Übergabe 
und auch darüber hinaus wenn wir noch eine Frage zu irgendwas hatten (oder haben :)) 
war immer jemand als persönlicher Ansprechpartner erreichbar und insbesondere Herr 
Schneider war unglaublich engagiert und stets absolut zuverlässig im Bezug auf alles, 
was wir von und mit ihm besprochen und vereinbart haben. Alle Termine wurden ge-
halten, die vereinbarten Vertragskosten wurden eingehalten, die Qualität und auch die 
Materialien die verwendet wurden sind absolut erstklassig!

Im Nachhinein würden wir – und das ist aus dem Mund eines zufriedenen Kunden (und 
Bauingenieurs ;-)) das aller größte Lob das wir aussprechen können – jederzeit wieder 
mit KitzlingerHaus bauen (Wobei wir jetzt erst mal ein paar Jahrzehnte in unserem 
Traumhaus wohnen werden :)).

VIELEN DANK FÜR DIE ERFÜLLUNG UNSERES TRAUMES VOM HAUS.

Sarah und Florian Feser mit Norah und Eliah

DANKE ...
Hallo ihr Lieben, 


