REFERENZEN
Februar 2006
Lieber Herr Hüdepohl,
es ist schon fast wieder 2 Jahre her seit wir einen Bollerwagen bei von
Ihnen gekauft haben. Der Wagen gefällt uns immer noch super. Wir
waren in 2005 mit dem Wagen in Wales (GB). Wir haben ihn zerlegt
in der Dachbox transportiert.
Da war unsere Tochter noch sehr klein, aber auch mit Maxi-Cosi hat
sie sich schon sehr wohl im Bollerwagen gefühlt (Foto rechts).
Mittlerweile ist auch sie groß genug um zusammen mit unseren Sohn
im Wagen zu sitzen (Foto unten).

Diesen
Sommer gehen wir in den Ferien auf der Insel Vlieland in Holland und wollen auch
dort den Wagen mitnehmen. Wir fahren mit dem Nachtzug und können dann auch
schön unser Gepäck im Wagen transportieren. Auf der autofreien Insel Vlieland gibt
es viele Dünen und Sandstrände für lange Spaziergänge. Darum haben wir uns
überlegt, dass es wahrscheinlich geschickt ist andere Räder zu montieren. Wir haben
jetzt die Nr. 3 und möchten zusätzlich die Nr. 10 bestellen.
Mit freundlichem Gruß A. D. aus W. in der Schweiz.
August 2005
Sehr geehrter Herr Hüdepohl,
hier endlich das schon lange zugesagte Bild aus meinem Kurztrip
nach Pertisau / Achensee. Bei der ersten Fahrt im Hotel stand ein
Großteil des Personals, alarmiert von der Hotelchefin "Spalier",
weil man dort einen solchen Bollerwagen noch nicht gesehen
hatte. Selbst Passanten auf der Straße sprechen begeistert mit dem
Kind im Bollerwagen über das außergewöhnliche Transportmittel.
Auf dem Bild neben den beiden hübschen Damen (meine
Schwester und meine Nichte) auch der Bollerwagen, den ich
natürlich erst zusammenbauen musste, bevor es zur Probefahrt
losgehen konnte, und dann im Hintergrund der wunderschöne
Achensee. Viele liebe Grüße aus Österreich von meiner Nichte
(sie wird von allen beneidet) und aus Osnabrück von mir. A. G.

Januar 2005
Hallo Herr Hüdepohl, die erste Spaziergänge mit dem Bollerwagen haben wir
jetzt hinter uns. Unser kleiner Sohn hat einen Riesenspaß. Er sitzt, kniet und
steht im Wagen, schaut herum, aber muss natürlich auch den Wagen
haargenau untersuchen. Jede Schraube wird inspiziert, jede Bohrung wird mit
dem Finger überprüft und der Rund lauf der Räder ist etwas, was vor allem
während der Fahrt beobachtet werden muss. Er hat noch keine
Unstimmigkeiten gefunden: ein perfekter Bollerwagen. Der kleine Kerl ist
erst 11 Monaten
alt und sein
Schwesterchen
wird in November
erwartet.
Die beide werden sicher noch eine Menge Spaß an diesem wunderschönen Wagen
haben (... und Pa hat heimlich seinen eigenen Jugendtraum erfüllt.) Nicht nur wir haben
große Freude, sondern auch alle Leute die uns begegnen schauen lachend auf den
Wagen mit unserem Sohn und manchmal auch mit dem Hund drin. Es ist einfach
wirklich ein wunderschönes Stück, das viel Bewunderung erntet. Unser Hund ist leider
zu klein um den Wagen ziehen zu können, sonst wäre die Hundedeichsel noch eine
Überlegung wert. Pa und Ma haben die Maximal-Beladung auch schon überprüft. Kein
Problem, so stabil wie er ist und so leicht wie er läuft. Vielen Dank für den
wunderschönen Wagen. Wir haben noch einige Bilder mitgeschickt, die Sie veröffentlichen dürfen wenn Sie möchten.
Viele liebe Grüessli aus der Schweiz, André, Christine, Mattijn.
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