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Sehr geehrter Herr Beckmann,

die Grundsanierung von zwei Gruppenräumen in unserer Kita ist zu unserer vollsten
Zufriedenheit pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres abgeschlossen worden.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen für Ihre umfassende Beratung und die
aufmerksame Betreuung des Projektes ganz herzlich zu bedanken.
Nach der Betonsanierung im Jahr 2011 war dies bereits das zweite Bauvorhaben, bei dem wir
uns für Ihr Büro entschieden hatten.
Schon bei den ersten Gesprächen 2012 und den sich daraus ergebenden Überlegungen ergab
sich ein angenehmer Dialog über Funktionalität, Gestaltung, Raum- und auch Farbkonzepte zu
der Grundsanierung der Gruppenräume, in dessen Verlauf wir gemeinsam die späteren
Lösungen erarbeitet haben.
Die von uns im Verlauf der Arbeiten an Sie herangetragenen Wünsche nach kleineren
Änderungen von Mengen oder Materialien konnten schnell umgesetzt werden, durch die
kontinuierliche Einholung von Nachtragsangeboten und die sofortige Einarbeitung in eine
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ständig fortgeschriebene Kostenfeststellung hatten wir zu jeder Zeit den genauen Überblick
über die tatsächlich zu erwartenden Kosten.
Dies hatten wir bereits bei unserem ersten gemeinsamen Projekt als sehr hilfreich empfunden.
Die von Ihnen zur Ausschreibung vorgeschlagen Betriebe haben uns mit ihrer Pünktlichkeit und
Sorgfalt überzeugt. Durch die permanente Betreuung der Baumaßnahme konnten
aufkommende Fragen schnell vor Ort geklärt und die einzelnen Gewerke optimal koordiniert
werden, so dass der sehr enge Zeitplan auf den Tag genau eingehalten wurde. Die bei der
Endabnahme festgestellten wenigen nötigen Nacharbeiten wurden einige Tage später in nicht
einmal einer Stunde abgearbeitet, auch das spricht für die Qualität der beauftragten
Handwerksbetriebe, wie für Ihren Einsatz.
Besonders hervorzuheben ist der ausgesprochen angenehme und ständige Austausch durch das
Büro Beckmann mit uns als Bauherr. Wir haben uns immer sehr gut beraten und verstanden
gefühlt und im Dialog für alle Details eine gemeinsame zufriedenstellende Lösung gefunden.
Wir, das Team der Oranier-Kita, die Kinder und Eltern, freuen sich sehr über die neue Gestaltung
der Räume.
Wir werden Ihr Büro sehr gerne weiterempfehlen und freuen uns auf die nächsten
gemeinsamen Projekte.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Falkenbach
(Kita-Leitung)
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