Sehr geehrter Herr Gleißner,
ich bin letzte Woche von Herrn R. noch einmal auf Ihre Arbeit angesprochen worden. In einem Satz
zusammengefasst: Sie haben die Ehre Ihrer Zunft gerettet! Nachdem Herr R. vormals vergeblich auf
die Angebote anderer Schreiner gewartet hatte, war er begeistert, wie schnell der erste
Beratungstermin mit Ihnen zustande kam und wie zügig die Angebotserstellung erfolgte.
Er ist mit den von Ihnen gebauten Möbeln vollauf zufrieden, lobte die eingehende Beratung und die
saubere, termingerechte Ausführung.
Herzlichen Dank für Ihre hervorragende Arbeit.
Carsten Sch.

Sehr geehrter Herr H.,
ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen für die Empfehlung der Schreinerei Andreas Gleißner
bedanken. Herr Gleißner hat meine Mini‐Küche in eine moderne funktionelle Küche verwandelt.
Die Schränke waren alle Sondermaß und sind perfekt eingepasst worden, die alten Fließen wurden
mit einer Platte abgedeckt. Eine kleine Änderung gab es durch das Ceran‐lnduktions‐Kochfeld.
Durch das unten angebrachte Gebläse mussten die darunter befindlichen Schubläden nach unten
versetzt werden. Diese Änderung wurde schnellstens durchgeführt und nun kann endlich gekocht
werden! Ich bin froh, mich für die Schreinerei Gleißner entschieden zu haben, denn Fachkompetenz
zahlt sich letztendlich aus.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele D.

Sehr geehrter Herr Gleißner,
Ihre Beratung in Sachen Schlafzimmer war hervorragend, das hat meiner Frau, die sehr kritisch ist,
schon mal imponiert. Sie haben uns bestens beraten, in Sachen Stauraum, Holzart, Farbton usw. und
nicht nur die Beratung, auch Ihre Arbeit ist hervorragend: von der Planung bis zum Aufbau. Alles
passt genau und das bei unserem welligen Boden, einfach perfekt. Ebenfalls ein großes Kompliment
an Ihre Mitarbeiter, diese haben sehr sauber und genau nach Maß gearbeitet und das Zimmer auch
sauber hinterlassen, da staunte sogar meine Frau. Sie arbeiten eben doch mit Seele und Sinn.
Wir werden Sie sehr gerne weiterempfehlen, denn für hochwertigen Möbel‐und Innenausbau gibt es
für uns nur die Schreinerei mit den drei S: Schreinerei mit Seele und Sinn.
Besten Dank für Ihre Arbeit
Josef H.

CFK CONSULT ‐GESCHÄFTSFÜHRUNG‐
Großes Kompliment für Ihre Unterstützung
Sehr geehrter Herr Gleißner,
ich bin seit fast 10 Jahren als Unternehmerberater selbständig. Über diesen Zeitraum haben sich
dementsprechend viele Unterlagen aus Beratungsprojekten, Kostenbelege und Steuerunterlagen,
Businesspläne, Projektkonzeptionen und die Korrespondenz mit sehr vielen Geschäftspartnern
angesammelt. Aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ergibt sich hieraus ein Bedarf an
größerem Stauraum. In den letzten Jahren habe ich mich damit beholfen, immer wieder einen
Aktenschrank "von der Stange" anzuschaffen. Inzwischen ist ein schneller Zugriff auf relevante
Unterlagen kaum noch möglich. Gleichzeitig gibt es in den vorhandenen Räumen noch freien Raum,
der allerdings nur durch Einbau einer bedarfsorientierten Lösung genutzt werden kann.
Ihre "Stauberatung" hat mich spontan überzeugt und veranlasst, Ihnen einen entsprechenden
Auftrag für die Konzeption, den Bau und die Installation einer professionellen und ansprechenden
Lösung zu realisieren. Nicht zuletzt ist durch das individuelle Design ein neues Raumgefühl
entstanden, was das Arbeiten zusätzlich beflügelt. Außerdem ist jetzt Platz, um auch künftigen
Bedarf abzudecken. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ihr Unternehmen, vor allem auch
die fachlich perfekte Ausführung durch Ihre charmanten Mitarbeiter, werde ich gerne
weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Friedrich K.
Geschäftsführer

