
Alles, 
was Sie wissen 

wollen.



Auf den folgenden Seiten sagen wir selbst

nichts.
Und trotzdem wissen Sie danach eigentlich 

alles, 
was Sie über uns wissen müssen.











Von: Yvonne Lindemann [mailto:vy.lindemann@t-online.de] 
Gesendet: Sonntag, 13. Oktober 2013 08:31
An: Dreyer, Thilo
Betreff: Die Firma Dreyer sind DIE BESTEN!

 
Mein lieber Herr Dreyer,

um die Wäsche zu holen, war ich im Heizungskeller und ich traute meine Augen nicht >> 
da „brummte“ ja schon ein neuer Brenner! Also ganz herzlichen Dank an Sie und Ihre Mannschaft 
für diebevorzugte Behandlung der Familie Lindemann.
Mein Mann würde jetzt sagen: „ Bloß gut, daß wir die Dreyers haben!“ und ich bin auch so was 
von froh, daß Sie es gibt!!!
Wenn ich mal was für die Familie Dreyer tun kann, bitte zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen!
Jetzt muß ich nach schnell Wallnüsse auflesen, damit Sie nicht so lange in der Nässe liegen. 
Möchten Sie welche?...sie sind lecker und gesund! 

Also einen schönen Sonntag Ihre dankbare 
Yvonne Lindemann.

Von: werner engels [mailto:engels.design@gmx.de] 
Gesendet: Dienstag, 17. September 2013 17:35
An: Dreyer, Thilo
Betreff: Re: Heizkörper

 
 
Danke für die Info. 

Ihre Leute haben sicher alles richtig gemacht, ich bin auch sehr beeindruckt von ihrer 
Professionalität. Fa. Butzek hat nun nochmals alles mögliche getan um die Heizung generell richtig 
einzustellen. Der Heizkörper wird warm, der Jahreszeit entsprechend. Sollte es noch Probleme 
geben, dann wird das Fa. Butzek erledigen.

Gruß
werner engels



Von: GabyFleig@aol.com [mailto:GabyFleig@aol.com] 
Gesendet: Freitag, 7. März 2014 08:47
An: Fax
Betreff: Lob und Dank
 

An alle, mit denen ich Kontakt hatte!
 
Ich kann es mir nicht verkneifen, mal wieder ein Loblied zu singen für die Art und Weise, in der mein 
Auftrag neulich abgewickelt wurde!
Gestern kam nun die Rechnung, die ich mit Freude sofort bezahlt habe, weil sie deutlich niedriger 
ausfiel, als ich nach den Unkenrufen aus meinem Bekanntenkreis erwartet hatte!
 
Diese Unkenrufe besagten, dass ich total bescheuert sei, ohne Kostenvoranschlag und ohne vorherige 
Auswahl der Armaturen einfach „ins Blaue hinein“ einen Auftrag zu erteilen, da könne mir doch wer 
weiß was angedreht und in Rechnung gestellt werden. Und Handwerker „unbeaufsichtigt“ allein in 
der Wohnung arbeiten zu lassen und so gar nicht kontrollieren zu können, ob sie in der Zeit auch 
wirklich arbeiten, sei auch reichlich blauäugig ...
Aber - es handelt sich ja nicht um irgendeine Firma und irgendwelche Handwerker, sondern um die 
Firma Dreyer! Schon beim Telefongespräch zur Erteilung des Auftrags und Übermittlung meiner Vor-
stellungen und Wünsche fühlte ich mich gut aufgehoben und verstanden, so dass ich eigentlich keine 
Bedenken hatte, etwas Minderwertiges oder Überteuertes untergeschoben zu bekommen. Ich erntete 
auch kein telefonisches Stirnrunzeln dafür, dass ich Teile der vorhandenen „Ausrüstung“ weiterver-
wenden wollte, es kam keine unterschwellige Botschaft, dass ich doch gefälligst nicht so knickerig sein 
sollte, sondern „Nägel mit Köpfen“ machen. Für diese freundliche, entgegenkommende und verständ-
nisvolle Art und Weise meinen herzlichen Dank an die Dame am Telefon!
Die beiden Handwerker kamen früh wie vereinbart, und - mit frischen Brötchen! Ein ausgesprochen 
netter und freundlich stimmender Service, in dessen Genuss ich früher schon gekommen war, den ich 
aber inzwischen vergessen hatte! Die Beiden riefen dann auch vereinbarungsgemäß zuverlässig bei mir 
im Büro an, kurz bevor sie fertig waren, damit ich heim kommen konnte. Und wieder - wie früher 
schon - machte ich die Erfahrung, dass trotz einer Schweinerei-trächtigen Arbeit eben doch keine 
Schweinerei, sondern alles sauber und ordentlich war - ein nach meiner bisherigen Erfahrung Dreyer-
typisches Verhalten!

Beim „Einweihen“ der neu gesetzten Toilette stellte ich fest, dass selbige ein wenig schief (also nicht 
parallel zur Wand) ausgerichtet war, was mich zunächst etwas ärgerte. Nach meinen bisherigen Er-
fahrungen mit „Dreyers“ wollte ich das nicht auf sich beruhen lassen, sondern fragte nach; es erfolgte 
prompter Rückruf des „Verursachers“, der sofort wusste, wovon ich sprach, und mir einen absolut 
plausiblen Grund für die „Schiefstellung“ lieferte und beschrieb, was die Alternative gewesen wäre - 
nämlich ein sichtbares Bohrloch im Fußboden von einer früheren Toilette. Insofern hatte er genauso 
entschieden, wie ich es getan hätte, wenn ich gefragt worden wäre - also wieder Arbeit in meinem Sin-
ne! Damit war meine Begeisterung für „Dreyers“ wieder vollkommen hergestellt und dauert seither an.

Alles in allem: Ich bin wieder und immer noch begeistert und werde Ihre Firma uneingeschränkt wei-
terempfehlen, wenn sich dazu Gelegenheit bietet!
 
Bis zum nächsten sanitären Bedarfsfall
herzliche und begeisterte Grüße,
 
Gaby Fleig















































































Sie können bei uns Dinge kaufen.
Aber das ist nicht unser Geschäft.

Ideen und  Planung, Ausführung und 
Projektkoordination.

Ersatzteile. Service und Kundendienst. 
Auch am Wochenende.

Können Sie alles bei uns kaufen.
Aber davon leben wir nicht.

Wir leben davon, dass Sie zufrieden sind.

Nicht ein bisschen zufrieden 
oder teilweise zufrieden oder einigermassen 

zufrieden oder machmal zufrieden.

Sondern richtig zufrieden.
(Vielleicht sogar ein bißchen glücklich.)




