
"Die Suche nach einem Architekten, der mit uns gemeinsam den Traum vom 

"finanzierbaren" Eigenheim gestalten sollte, erwies sich deutlich schwieriger als zunächst 

gedacht. Wir nutzten Kontakte im Bekanntenkreis, besuchten Baumessen und 

recherchierten im Internet. In verschieden Sondierungsgesprächen mit freien Architekten 

und an Bauunternehmen angeschlossenen Architekten kamen wir allerdings immer wieder 

an den Punkt, dass gerade die Planungen der freien Architekten unser Budget deutlich 

überstiegen. Erst durch eine glückliche Fügung sind wir dann in Kontakt mit Herrn 

Schlingelhof gekommen. Schon das erste Treffen machte Lust auf Mehr und die von uns 

so sehnlich erhoffte Planung nach unseren Wünschen mit passender Kostenschätzung ließ 

nicht lange auf sich warten. So kamen wir mit Herrn Schlingelhof ins Geschäft und 

beauftragten ihn mit dem Gesamtpaket der Erstellung aller Planungsunterlagen inkl. 

Bauantrag sowie baubegleitende Projektleitung und -überwachung. Der Bauantrag wurde 

in Rekordzeit genehmigt und die Entscheidung für einen Bauunternehmer fiel uns aufgrund 

der auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenen Vorauswahl durch Herrn Schlingelhof sehr 

leicht. Mit der Marco Heise Bau GmbH hat Herr Schlingelhof uns die perfekte Empfehlung 

nach Abwägung der Angebote gegeben. In der Phase der Bauüberwachung war Herr 

Schlingelhof immer der erhoffte kompetente Berater, Vermittler, Experte und auch 

"Kummerkasten", wenn nötig. Er stand uns in allen Belangen immer zeitnah zur Verfügung 

und mit seinem Netzwerk vor Ort, seiner langjährigen Erfahrung und Expertise hatte er für 

jede Herausforderung auch immer die passende kurzfristige Lösung parat, wenn wir mit 

unserem Latein am Ende waren. Wir danken Herrn Schlingelhof ganz herzlich für seine 

Dienstleistungen rund um unser erfolgreich realisiertes Bauprojekt! Wir genießen unser 

gemeinsam mit Herrn Schlingelhof geplantes Eigenheim und sind sehr stolz auf das 

unglaublich positive Feedback sowohl zur Raumaufteilung innen als auch zum äußeren 

Erscheinungsbild des Hauses aus den Kreisen der Freunde, Bekannten, Verwandten, 

beteiligten Handwerkern, interessierten potentiellen Bauherren unseres Bauunternehmers 

und Architekten sowie - auch nicht selbstverständlich - den Nachbarn." 

Familie Meyer, Dallgow-Döberitz, 2015 

 


