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An das Team von SHL-Objekteinrichtungen
Wir möchten die Gelegenheit nicht versäumen Ihnen zu danken.
Ohne Sie wäre unser Businesshotel Go2bed nicht das, was es geworden ist.
Unsere Gäste sind allesamt begeistert von der Einrichtung, sowohl in den Zimmern, wie auch im Frühstücksraum.
Unseren ersten Kontakt zur Firma Schlecht bekamen wir im November 2009.
Wir waren recht verzweifelt, da wir im Vorfeld wochenlang nach einem Partner gesucht hatten, der uns bei der
Möblierung unseres Hotels beratend zur Seite steht.
Im März 2010 planten wir die Eröffnung unseres Businesshotel Go2bed in Weil am Rhein.
Unsere Recherche im Internet brachte uns schließlich auf Altensteig und den dort ansässigen Objekteinrichter
Schlecht.
Wir wurden von Ihnen mit offenen Armen empfangen und wir wussten, hier haben wir einen kompetenten Partner
gefunden.
Obwohl wir nur sechs Zimmer einzurichten hatten, Sie haben uns nie das Gefühl gegeben, dass Sie uns mit unseren
Sorgen und Nöten nicht ernst nehmen, ganz im Gegenteil.
Wir haben uns bei Ihnen Bestens aufgehoben gefühlt. Sie waren offen für unsere Wünsche und obwohl wir einige Zeit
brauchten um zur Entscheidungsfindung zu kommen, sie haben uns die Zeit gelassen. Es hat bei der Umsetzung der
Pläne alles Besten geklappt und vor allen Dingen alles im zugesagten Zeitrahmen.
Unser Hotel konnten wir im März 2010 wie geplant eröffnen und Sie haben einen nicht unerheblichen Teil dazu
beigetragen. Vielen Dank.
Die Zusammenarbeit mit Ihnen war für uns sehr angenehm. Einen besseren Partner hätten wir nicht finden können.
Wir empfehlen Sie uneingeschränkt weiter und wünschen Ihnen weiterhin viele erfolgreiche Projekte.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Zanger, Sie waren sehr freundlich, hilfsbereit und wir haben uns von Ihnen bestens
betreut gefühlt. Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut und Astrid Steffan

