
Hallo Herr Schreiber 
 
Als erstes möchte mich für die superschnelle Lieferung des Kaminrohres bedanken das hat 
alles ganz klasse funktioniert. 
Als zweites heute war der Kaminfuzie da er hat 30 min. ein Fehler oder irgendetwas anderes 
gesucht und zu Seinem bedauern nichts gefunden wir dürfen den Kamin wieder benutzen .  
Als drittes wir möchten im nächsten Jahr ein Holzvergaserkessel einbauen dafür ist auch eine 
Kaminsanierung erforderlich die Sie dann liefern sollen.  
 
Mit freundlichen Grüssen aus einem molligwarmen Haus 
Gerd und Alice Mernberger 
 
 
 
 
 
Hallo Hr. Schreiber 
 
Wir haben den Schornstein am Samstag montiert. 
Hat super gepasst, und in einer halben Stunde war alles gemacht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrich Jakobus 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber, 
 
habe meine Arbeit in München am Samstag abgeschlossen und bin wieder zu Hause. 
Ich muss zum Abschluß noch diese Zeilen loswerden und Ihnen für Ihre Superabwicklung ein 
großes Kompliment machen.  
Alles klappte vorzüglich, angefangen von der übersichtlich detaillierten Angebotsabgabe mit 
Querschnittsberechnung, der superschnellen Lieferung, der Superberatung die Sie mit 
unendlicher Geduld führten und zum Schluß der Superservice mit dem nachgelieferten Rohr.  
Ich kann nur Superlativ über Ihre Firma sprechen! 
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und kann zum Schluss nur noch schreiben: 
VIELEN DANK FÜR ALLES! 
Mit freundlichen Grüßen 
Clemens Reimann  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 



 
Der bestelle Kamin ist angekommen. Ich möchte mich auf diesem Weg 
ganz herzlich für Ihre Bemühungen und die schnelle Lieferung be- 
danken. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Markus Kainz 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber, 
 
ich möchte mich für ihr Angament und für ihr sehr gutes Produkt bei Ihnen bedanken. 
Ich habe bei Ihnen ein Edelstahlkaminsanierung-Set gekauft und es in meinen Kamin selbst 
eingebaut. 
Wie Sie sagten, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist, ist es kein Hexenwerk. 
Es hat alles prima geklappt und funktioniert einwandfrei. Die einzige Anstrengung war den 
Kamin im unteren Bereich der Heizungsanlage auf zuschlagen. Dann ging alles Ruckzuck 
auch dank Ihrer tollen Beschreibung die dem Set beilag. 
 
Mit freundlichem Gruß aus Winterhausen 
 
Robert Schätzlein 
 
 
 
 
 
Lieber Herr Schreiber, 
 
ich möchte Ihnen nur kurz ein Feedback unserer Kaminsanierung geben. 
 
Zu erst mal herzlichen Dank für Ihre Topberatung, Ihr Qualitätsprodukt und den netten 
Kontakt. 
 
Nachdem wir also Ihre Montageanleitung sorgfältig gelesen haben, giengs zur Sache... 
Die Anleitung war so prima einfach zu verstehen, dass das ganze Stahlrohr binnen 2 Stunden 
eingebaut war. 
Es passte absolut perfekt, nur eine zusätzliche Abschlusshaube brauchten wir noch, weil 
unser Kamin oben etwas zu gross ist. Der Nachbar ist allerdings Dachdecker und hat uns 
gleich ausgeholfen. 
Somit war unser Projekt also bereits am nächsten Tag komplett abgeschlossen. 
 
Alles passt prima, funktioniert, war unkompliziert und wir sind nun richtig froh, dass unser 
Kamin endlich trocken ist. 
Den Putz haben wir komplett entsorgt und dieser wird nun noch irgendwann neu gestaltet. 
 



Wir können Ihr Unternehmen nur positiv weiterempfehlen! Wir sind rundum zufrieden! 
Ich werde in der Vorstandschaft anfragen, ob es möglich ist gegen eine kleine Spende 
Ihren Site-Link auf unsere Internetseite mit einzubinden (falls Sie dies wünschen...). 
 
Nochmals besten Dank, wieder mal stimmt der Grundsatz "Qualität gewinnt!" 
 
Liebe Grüsse in den Schwarzwald, 
 
Ralf Täubner. 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber, 
 
vielen Dank für Ihren Rückruf gestern, 
es hat nicht mehr lange gedauert und der Schornstein ist geliefert worden. 
Mit den Auslieferungsnummern des Paketdienstes konnte ich die Sendung im 
Internet verfolgen. 
Die Lieferung ist unbeschadet und vollständig. Gerne werde ich Ihre Firma 
bei Bedarf weiterempfehlen. 
 
Ich möchte mich noch einmal für den freundlichen telefonischen Kontakt  
und Ihre Beratung bei der Zusammenstellung bedanken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
aus Köln 
Karl - Josef Steinmann 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber, 
 
am Samstag 23.7. 2011 habe ich die Edelstahl Kaminteile eingebaut. Gegen 10 Uhr 
Arbeitsbeginn , um !6 Uhr wurden die Abgase 
 
des Heizkessels im neuen Abgaskamin eingeleitet. Die Montage war für mich sehr 
einfach,total unkompliziert. 
 
Ich werde Ihre Firma jederzeit weiterempfehlen. 
 
Mit freudlichen Grüßen aus Gechingen 
 
Rolf Münter 
 
 
 
 



 
 
Guten Tag Herr Schreiber, 
 
vielen Dank für die Zusendung des Blinddeckels u. der Rechnung. Den Restbetrag habe ich 
soeben auf Ihr Konto überwiesen, siehe Anlage.  
Der Kamin ist inzwischen in Betrieb, Abnahme durch den Kaminkehrer steht noch aus.  
 
Ich möchte mich noch bei Ihnen für die ausführliche Beratung und die angenehme 
Kommunikation bedanken! Gerne empfehle ich Ihre Firma weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Walter Bohn 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber, 
 
ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich für die promte Lieferung bedanken. Der Kamin war 
am späten Samstag nachmittag bereits durch die DHL geliefert worden. Damit hatte ich 
wirklich nicht gerechnet. So kann ich nach den Feiertagen sofort mit dem Einbau beginnen. 
Den vereinbarten Betrag von 300,--€ hatte ich wie vereinbart noch am Tage der Bestellung 
überwiesen. Wegen der Feiertage kann es aber etwas länger dauern, bis die Gutschrift bei 
Ihnen erfolgt. Den Restbetrag überweise ich ebenfalls umgehend. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin noch ein schönes Wihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2007. 
Ich werde Sie in meinem Bekanntenkreis weiterempfehlen. 
Nochmals vielen Dank! 
 
Bodo Schmalz 
 
 
 
 
 
Hallo lieber Eksohg ! 
 
Ich habe am Freitag meinen bestellten Edelstahlkamin bekommen und mittlerweile fertig 
eingebaut. 
Hat alles super geklappt und wollte mich auf diesem Wege nochmals für die tolle Abwicklung 
bedanken. 
 
Liebe grüsse und herzlichen Dank Michael! 
 
 
 
 
 
 



Sehr geehrter Herr Schreiber, 
 
wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Abwicklung so reibungslos von statten ging. Der 
Schornstein war zeitig hier und ließ sich reibungslos einbauen. Wir werden Sie gerne 
weiterempfehlen. Der Restbetrag ist an Sie unterwegs.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Kühl 
 
 
 
 
 
Hallo Herr Schreiber, 
 
natürlich einverstanden. 
Der Einbau hat super geklappt. 
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und werde Sie weiterempfehlen. 
MFG, Norbert Hartleb. 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber,  
 
Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung! Der Schornstein wurde bereits 
am Samstag saniert und wieder in Betrieb genommen ! 
Wir möchten Sie bitten, uns die Rechnungen für die zwei Bestellungen per Post oder per Mail 
zu senden. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Jörg Wagner, Manuela Kießling 
 
 
 
 
 
Hallo Herr Schreiber, 
 
ich würde sie Bitten mir für den gelieferten Edelstahlschornstein eine Rechnung zuzusenden, 
diese wird gebraucht. 
 
Ich bedanke mich nochmals für die schnelle Lieferung und die Infos, Schornstein wurde ohne 
Probleme eingebau. Danke. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Dietmar Jung 



 
 
 


