REFERENZEN
Lieber Herr Hüdepohl!
Sie werden sich wundern, aus Argentinien und von unbekannten Namen
Post zu bekommen. Sie haben uns im Juni diesen phantastischen
Bollerwagen (Mod. D 30/90 SV) nach Paris geliefert und inzwischen ist
er per Container bis nach Buenos Aires gereist. Es ist sicherlich der
Einzige weit und breit, und ich bekomme viele erstaunte Blicke, wenn ich
mit Bollerwagen und den 3 Jungen zum nächsten Supermarkt laufe. Wir
benutzen ihn viel und die Kinder lieben es im Garten damit zu spielen.
Vielen Dank für Ihre gute Arbeit und viele Grüße aus dem fernen
Argentinien.
Familie S. aus Buenos Aires.

Frau L.M. aus B. Schreibt:
...es sind viele Monate vergangen, seit wir den Bollerwagen
(B 100/SVL) von Ihnen bekommen haben.
Heute möchten wir uns für ihn herzlich bedanken - es ist wirklich ein
sehr schönes, einmaliges Modell, in perfekter Arbeit gefertigt, bei
unseren Kindern sehr beliebt.
Wir benutzen unseren „Boller“ zum Einkaufen, zum Spazieren gehen,
auch zum Wandern - er sorgt überall für Aufsehen und Bewunderung.
Es gibt immer wieder Leute, die mich auf ihn ansprechen und nach
seiner Herkunft fragen. Kürzlich hat ihn ein älterer Herr betrachtet und
sagte: „Der Wagen ist schöner als ein Mercedes!“ Seit wir unseren
Bollerwagen haben, gibt es auch in der Nachbarschaft welche, aber
unser ist einfach der Schönste. Ich füge ein Bild bei, das unsere Kinder
in ihrem „Boller“ auf einem Osterspaziergang zeigt. ...

Familie Z. aus Dachau schreibt:
Der Bollerwagen (Mod. DK) mit Kaspar, Paul, Lucia, Eva und Simon.
Die Attraktion für die Erwachsenen und Kinder!
Wir sind sehr zufrieden - er ist ein gutes Stück!
Herzlichen Dank

Familie L aus G.
Vielen Dank für den wunderschönen Bollerwagen. Er ist fast täglich von uns in
Gebrauch. Er wird von vielen bewundert und Ihre Fotos und Info-Materialien haben
wir schon weitergegeben. Wir haben den Wagen gelb lasiert, deswegen schicken wir
das Foto mit. (Mod. D 25/120 SV)
Ihnen und Ihrer Arbeit alles Gute und liebe Grüße.
Ganz lieben Dank...

Lieber Michael Hüdepohl!
Ann-Kristin, Rouven und Sarah sind ganz begeistert von ihrem neuen Bollerwagen.
(Mod. D 25/120SV) Und wir freuen uns, endlich so eine tolle „Transport-Lösung“
gefunden zu haben.
Herzlichen Dank!
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