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Auszug einiger Erfahrungsberichte unserer Kunden
Herr K. aus der Schweiz: „ Bin sehr zufrieden mit dem Autohebetisch. Ich denke, das ist eine gute
Alternative anstelle einer Hebebühne für Hobbyschrauber. Die Zugänglichkeit unter dem Auto ist
gewährleistet. Ich konnte mühelos alle Arbeiten, unter anderem die Demontage der Kardanwelle,
ausführen. Den Hebetisch kann ich außerdem für meine drei anderen Oldtimer gut gebrauchen.
Auf den Autohebetisch bin ich durch Ihren Bericht in der Zeitschrift „Oldtimer Markt“ aufmerksam
geworden. Ich habe schon seit längerer Zeit nach etwas Vernünftigem gesucht, um an meinen
Autos arbeiten zu können.“
Herr L. aus H.: „ Ihre Produktvorstellung hat mir sehr gut gefallen. Ich habe den Autohebetisch
direkt ausprobiert und bin begeistert. Wir können so unsere Oldtimer super reparieren und warten.
Tolle Sache zu einem super Preis. Vielen Dank“.
Herr C. aus W.: „ Super Sache. Jetzt kann ich meine Autos in einer guten Arbeitshöhe reparieren.
Die Handhabung ist sehr einfach. Ich habe lange nach einer preisgünstigen und stabilen Lösung
gesucht, meine Fahrzeuge anzuheben. Der Autohebetisch passt prima in meine Garage. Vielen
Dank.“
Herr E. aus S.: „ Genau die richtige Lösung für meinen Oldtimer – Fuhrpark. Eine tolle Sache statt
einer Hebebühne, die viel Platz benötigt und wesentlich teurer ist. Das Handling ist klasse, es geht
besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem Autohebetisch. Ich werde Sie
weiter empfehlen. Vielen Dank!“
Herr S. aus I.: So etwas habe ich schon länger gesucht. Und dazu noch günstig und einfach zu
benutzen. Passt genau in meine Garage. Optimal zum Reifenwechsel, Ölwechsel, usw. Ich kann
alle Arbeiten am Unterboden ausführen. Sehr hochwertiges Material. Super.“
Herr B. aus A.: „Tolle Sache, ich bin begeistert. Sehr hochwertig. Endlich eine vernünftige
Hebemöglichkeit für meine Oldtimer. Passt super in meine Garage und ist einfach zu handhaben.
Sehr stabil. Das Preis - Leistungs-Verhältnis stimmt! Vielen Dank für Ihre gute Beratung!
Herr S. aus V.: „Nochmals herzlichen Dank für Ihren Besuch und die unkomplizierte Lieferung. Wie
angekündigt haben wir den Hebetisch auch gleich ausprobiert. Es hat wunderbar funktioniert und
macht einen sehr soliden Eindruck“.
Herr H. aus B.: Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Einfache Handhabung, sehr stabil, gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe den Autohebetisch sofort ausprobiert und kann nur sagen:
Sehr empfehlenswert für gelegentliches Schrauben. Vielen Dank für Ihre tolle Beratung.
Herr B. Aus L.: „Danke für Ihren Super Service und die kompetente Beratung. Das Produkt ist sehr
hochwertig und einfach in der Handhabung. Die Arbeit mit dem Autohebetisch macht Spaß.“
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir die Namen und die Wohnorte unserer Kunden aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht vollständig veröffentlichen können.

