REFERENZEN
Hallo Bollerwagen - Papa (und - Mama?),
nach einer etwas anstrengenden Reise (nicht nur für mich sondern
auch für den, der mich im großen Karton tragen musste) bin ich am
Montag, 6.8.2001, in Treuchtlingen wohlbehalten angekommen.
Anfangs dachte ich: na, das fängt ja gut an. Ich musste nämlich einen
halben Tag lang im Treppenhaus meiner neuen "Eltern" stehen, bis
mich A. am Abend endlich aus der engen Kiste geholt und
zusammengebaut hat. Alle waren begeistert, als Sie mich das erste
Mal sahen, denn ich bin ja wirklich sehr ordentlich gebaut (ein Lob
für dich) und wunderschön anzusehen. A. sagt, ich bin jetzt sicher
der schönste Bollerwagen in Treuchtlingen und Umgebung (falls
nicht vorher schon jemand einen bestellt hat) und weil meine LackHaut noch nicht ganz durch gehärtet ist, darf ich im Moment in
meinem neuen Zuhause noch im Wohnzimmer stehen (siehe Bild, D
30/90 SV)Das ist sehr gemütlich, aber ich freue mich auch schon auf
die erste Fahrt durch Treuchtlingen. Ich denke, ich werde mich hier
sehr wohl fühlen.
Viele herzliche Grüße aus Treuchtlingen im Altmühltal. Dein
(Altmühl -)Bollerwagen.
August 2004
Lieber Herr Hüdepohl,
leider komme ich erst heute dazu, mich für Ihren
freundlichen Brief zu bedanken und Ihnen darauf zu
antworten! Wir erinnern uns gerne noch an Ihre
Gastfreundlichkeit und die ausführlichen Erklärungen
zu dem Bollerwagen. Natürlich werde ich gerne auch
einen Eintrag ins Gästebuch vornehmen, denn wir sind
wirklich sehr zufrieden mit unserem Bollerwagen und
wenn nur 10 % der Leute, die sich Ihre Adresse vom
Wagen abgeschrieben haben, einen Bollerwagen bei
Ihnen gekauft haben, dann müssten Sie durch uns
sicherlich noch mindestens 2-3 Wagen verkauft haben!
Auch der Kindergarten hat schon an mehreren Tagen
unseren Bollerwagen ausgeliehen bekommen und die
Kinder konnten beim Waldtag ihre schweren
Rucksäcke leicht transportieren. Des weiteren haben
wir Fahrradgriffe an die Griffstange des Bollerwagens
gemacht. Dadurch kann man ermüdungsfreier den
Wagen Ziehen und das Holz ist geschützt!
Vielen Dank noch einmal und vielleicht halten wir auf
dem Weg in den Urlaub übermorgen noch einmal bei
Ihnen an, denn ich hätte gerne noch eine Plane für den
Wagen, meine Frau möchte aber das Geld lieber
sparen. Mal sehen, wie die Diskussion noch endet. (D
30/100 SVL, ohne Plane!)
Auf Wiedersehen, Peter M. aus Rheine

Hallo Herr Michael Hüdepohl!
Meine Begeisterung und meinen Dank das alles so
prima mit dem Kauf eines Bollerwagen von ihnen
geklappt hat, habe ich ja schon mehrfach zum
Ausdruck gebracht. Trotzdem, noch einmal

DANKE!!!

Nachdem der Lack, bzw. verwendete ich eine HolzLasur für außen, getrocknet war, machte ich erst mal
ein paar Bilder die ich ihnen im Anhang mitsende. Sie
dürfen sie gerne auf ihrer Web - Site veröffentlichen.
Es folgen sicher mal noch Bilder von einem
Spaziergang wo der Wagen dann auch beladen ist.
Mein Hund fühlt sich vor dem Wagen sehr wohl, zieht
und lenkt ihn mit Leichtigkeit. LG Evi.
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