Sehr geehrter Herr Schäfer,
wir haben Mitte des letzten Jahres auf unserer Scheune eine Photovoltaikanlage
installieren lassen. Heute möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie diese so
sorgfältig geplant und alle unsere Interessen und Wünsche bedacht haben.
Ganz besonders hat uns gefallen, dass Sie nach dem ersten Kontakt im Jahr 2011
auch weiterhin an unseren Lebensumständen interessiert waren. Damals kam ja eine
Anlage auch aus gesundheitlichen Gründen für uns noch nicht in Betracht. Sie haben
uns bis zum Auftrag immer höflich und zurückhaltend begleitet.
Sie haben von uns den Auftrag erhalten, weil wir ein großes Vertrauen in Sie setzen
konnten. Sie haben sich von Ihren Wettbewerbern durch Ihre Kompetenz und
Flexibilität ausgezeichnet. Ihre damals getroffenen Aussagen sind wahrlich durch die
tatsächlichen Ergebnisse übertroffen worden.
Ganz besonders möchten wir uns auch für Ihre Auswahl der Installateure,
insbesondere der Elektroinstallation und der Kernbohrung, die ja unerwartet
notwendig wurde, bedanken. Zu Ihrem Elektromeister konnten wir ein besonders
vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, das heute noch andauert.
Wir konnten bei den Arbeiten wertvolle Hilfe leisten. So waren wir von Beginn an
dabei und konnten sehen und erleben, wie sich der Aufbau der Anlage entwickelte.
Selbst kleine Änderungen optischer Art konnten noch eingebaut werden. Ganz
besonders hat uns außerdem gefallen, dass Sie Wartungsgänge zwischen den
Modulfeldern eingeplant und eine mögliche Verschattung durch unsere große Eiche
bei der Platzierung der Module bedacht hatten. Das Zusammenspiel zwischen Ihnen
und dem Energieversorger hat genau zu dem von uns gewünschten Ergebnis
geführt.
Von Ihrer Arbeit sind wir begeistert. Sollten Sie Interessenten haben, die gern eine
fertige Anlage betrachten und sich mit den Betreibern unterhalten möchten, so sind
uns diese Interessenten herzlich willkommen. Wir werden Sie und Ihre Arbeit auf
jeden Fall weiter empfehlen und von unseren positiven Eindrücken erzählen.
Nochmals, herzlichen Dank für Alles. Wir werden sicherlich noch das eine oder
andere Projekt gemeinsam gestalten. Wir freuen uns schon jetzt darauf .
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Alesch

