103 Über Uns Erfahrungen mit Carportmaster

Erfahrungen mit Carportmaster
Welche Erfahrungen Kunden mit Carportmaster gemacht haben, lesen sie hier in einer Sammlung
von Kritiken, die per E-Mail an die Projektleiter geschickt wurden.

Wer einen Account bei google eingerichtet hat, kann eine Rezension über seine Erfahrungen mit
Carportmaster hinterlassen. Leider wird das viel zu wenig genutzt, da viele Kunden kein
Kundenkonto bei google besitzen.

Wie ehrlich sind die Kritiken?
Immer wieder wird festgestellt, dass schlecht agierende Unternehmen positive Kritiken kaufen,
um so das Vertrauen von potentiellen Kunden zu erschleichen.
Zum Glück hat Carportmaster ein solches Vorgehen nicht nötig. Alle folgend genannten
Erfahrungen mit carportmaster sind per E-Mail verfasst worden und belegbar.

Positive Bewertungen herausgesiebt?
Sie werden sich wundern, dass unter den aufgelisteten Kritiken keine negativen Äußerungen zu
finden sind. Es gibt wohl Kunden, die nicht voll umfänglich zufrieden waren, aber diese Kunden
haben das nicht schriftlich mitgeteilt.

Was ist nicht so gut gelaufen?
In abschließenden Gesprächen mit den Kunden wird oftmals darauf hingewiesen, dass es mit
den Monteuren Kommunikationsschwierigkeiten wegen mangelnder Deutschkenntnisse gab.
Netterweise aber immer damit verbunden, dass die "Jungs" sehr fleißig waren und toll gearbeitet
haben.
Zu diesem Thema sei angemerkt, dass außer unseren polnischen Kollegen kein deutscher
Mitarbeiter zu finden ist, der es in Kauf nimmt, kontinuierlich auf Montage und lange Zeit von
seiner Familie getrennt zu sein.
Kritiken wegen generell mangelnder Verarbeitung oder Qualität der Gewerke wurden nicht, oder
aber nur in ganz wenigen Ausnahmefällen mitgeteilt.

Kleinere Reklamationen können immer wieder vorkommen
Kratzer, Dellen, Transportschäden und Missgeschicke während der Montage kommen auch bei
Carportmaster vor. Und warum haben Kunden das nicht negativ kritisiert? Ganz einfach: Es
handelt sich durchweg um geringe Mängel, die sofort vom Qualitätsmanagement aufgenommenn
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und bearbeitet werden. Reparaturen dieser kleinen Mängel werden zeitnah durchgeführt und das
führte daher nicht zu einer negativen Bewertung.

Was Kunden über Carportmaster sagen
Alle hier genannten Kritiken über die Leistungen von Carportmaster können jederzeit belegt
werden, falls Sie Zweifel an deren Echtheit haben. Aus Datenschutzgründen werden die
Kontaktdaten der Kritiker nicht schon hier genannt. Es besteht aber die Möglichkeit, dass Sie
nach Zustimmung des Kunden diesen zu seinen Erfahrungen mit Carportmaster ansprechen
können.

Die Kritiken
- Wie gestern schon im Telefonat berichtet, sind wir mit unserem neuen Carport sehr zufrieden.
Auch die Zusammenarbeit war super und hat Spaß bereitet. Wir werden Sie gern
weiterempfehlen. Anbei finden Sie das Abnahmeprotokoll. Die Rechnung werden wir in den
nächsten Tagen begleichen.
Ulrike B., Rellingen

- Wir sind begeistert von unserem Carport! Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, von der
Planung bis zur Ausführung, sowie im Besonderen ein großer Dank an die Monteure, welche
sehr gute und gewissenhafte Arbeit geleistet haben!
Daniela und Florian S., Högertshausen

- Im Anhang sende ich ihnen das unterschriebene Abnahmeprotokoll. Wie gestern schon
besprochen sind wir rundum zufrieden. Die Monteure haben unglaublich sauber und präzise
gearbeitet, auch die Planung und Auswahl der Materialien hat super geklappt. Die Materialien
sind so hochwertig, wie gehofft. Wirklich klasse! Wir möchten uns herzlich für die gute
Zusammenarbeit bedanken. Die Rechnung habe ich für Morgen veranlasst, das Geld sollte
also am Montag bei Ihnen sein. Noch einmal vielen Dank und beste Grüße.
Ulrike W., München

- Vielen Dank für die hochprofessionelle Beratung und Betreuung - bis jetzt absoluter
Benchmark. Wenn die restliche Abwicklung und der Aufbau so weiter funktioniert seien Sie sich
meiner Empfehlung an Freunde und Nachbarn sicher.
Peter K., Markgröningen

- Vielen Dank für die freundliche Beratung und die reibungslose Abwicklung dieses Projektes.
Die Monteure haben sorgfältig und sauber gearbeitet, der Carport sieht sehr gut aus. Wir
haben – soweit ersichtlich – nichts zu beanstanden. Anbei finden Sie das Abnahmeprotokoll,
die Rechnung habe ich bereits beglichen. Wir werden Sie gerne weiterempfehlen!
Christian L., Berlin

- Anbei das unterschriebene Abnahmeprotokoll zurück. Wir sind mit dem Carport sowohl in der
Ausführung als auch dem Aufbau sehr zufrieden.
Rainer B., Bestensee

- Ich möchte mich auf diesem Weg für die sehr professionelle Arbeit bedanken. Von der ersten
Kontaktaufnahme bis zum Aufbau habe ich die Zusammenarbeit regelrecht genossen. Kein
Frage blieb offen, alle Themen wurden sauber dargestellt und sehr gut gelöst und nicht zuletzt
ein sehr guter handwerklicher Aufbau des Carports (Dank an den Siggi!) haben zu einem
100%igen Ergebnis beigetragen. Vielen Dank, das Geld zahle ich gerne...
Peter K., Markgröningen
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- Im Anhang senden wir Ihnen das Abnahmeprotokoll unterschrieben und als PDF zurück. Die
Zahlung ist von uns angewiesen. Vielen Dank nochmal für die sehr gute Umsetzung unseres
Konzeptes. Ebenso Danke an Ihre Tochter, die uns tolle Vorschläge gemacht hat. Die Arbeit
Ihrer Monteure war zu unsere vollsten Zufriedenheit und wir haben uns trotz Sprachbarrieren
gut verständigen können. Das Ergebnis ist so schön gelungen. Wir freuen uns sehr darüber,
auch weil die Anfänge schwierig waren (Baugenehmigung ect.).
Sabina und Helmut W., Gailingen

- Wir wollten nur mal mitteilen, dass wir mit dem Carport super zufrieden sind!! Wir selbst finden
es klasse, wer uns besucht findet es klasse - wir würden uns genau so wieder entscheiden :-)
Stefan V., Ulrike S., Nordstemmen

- Der Carport ist erstklassig montiert worden und wir sind sehr begeistert von der Qualität des
Carports und der an Perfektion grenzenden Ausführung der Montage durch das Montageteam.
Tobias K., Buchloe

- Ihre Mitarbeiter haben sehr gute Arbeit geleistet, wir sind mit der Ausführung sehr zufrieden
und konnten keine offensichtlichen Mängel feststellen.
Thomas K., Krefeld

- Der Carport gefällt uns sehr gut und macht einen sehr stabilen Eindruck. Die Monteure haben
sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben sie auch mit ein bisschen Kaffee, Kuchen und Brötchen
versorgt. Ich hoffe, dass wir sehr lange Freude daran haben werden. Die Leute in der Straße
waren auch über das hübsche Aussehen erfreut – mal was anderes. Ich habe Ihnen mal 3
Fotos geschickt. Von einer Straße weiter kam eine Frau die sehr an so einem Carport
interessiert ist. Ich habe ihr die Kontaktdaten gegeben. Sie haben einen Holzcarport der
inzwischen weggegammelt ist und wollen diesen ersetzten. Verteilen sie auch kleine
Werbegeschenke, falls es zum Auftrag kommt 😊 – nein kleiner Spaß.
Roland G., Schwerin

- Der Carport ist genau so wie wir es uns vorgestellt haben. Auch der gesamte Ablauf incl. der
Montage hat reibungslos geklappt. DANKE.
Familie G., Liesborn

- Ganz herzlichen Dank für die Preiskalkulation für den Carport mit Abstellraum. Die Kalkulation
würde vom Preis passen und mit Ihrem Service sagt uns das Ganze auch absolut zu. Toll, dass
auch die Erstellung der Punktfundamente mit enthalten ist. Auch der bisherige Kontakt mit
Carportmaster/Ihnen war sehr angenehm.
Dirk J., Marlishausen

- Vielen Dank für den unkomplizierten Ablauf und den netten Kontant. Das Carport ist eine
Wucht!! Die Monteure wurden bereits mehrfach gefragt, wo man ein solches Carport beziehen
könnte. Da wird bestimmt der Ein oder Andere auf Sie zukommen.
Matthäus G., Much

- Nachdem einige Zeit vergangen ist ,wollte ich mich nochmal melden. Der Carport macht sich
immer noch gut - erst recht mit unserem neuen Wohnmobil. Siehe auch Anhang. Ich habe Ihre
Kontaktdaten gerne weitergegeben.
Martin R., Nürnberg

- Anbei schicken wir Ihnen Bilder von unserem tollen Carport! Wir sind sehr zufrieden. Viele
Grüße,
Katrin H., Berlin
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- Bis zur Entscheidung über einen Auftrag bedanke ich mich für die äußerst zuverlässige und
kundenorientierte Abwicklung - das ist bei einigen anderen nicht der Fall. Gruß
Jens Z., Gelnhausen

- Das ist das Ding (Foto). Hat alles perfekt geklappt, viel Dank! Beste Grüße un d ein herzliches
Dankeschön an Ihre Tochter.
Lars K., Essen

- Ja die Qualität, die wir bei Herrn R. besichtigen konnten hat uns überzeugt. Vor allem, dass die
Dachschräge innerhalb der Verblendung verläuft und von außen nicht sichtbar bar ist. Auch
haben wir noch eine Anregung erhalten. Das Dach des Gerätehauses war teilweise aus
durchsichtigem Kunststoff und damit der Innenraum schön hell. Könnten Sie uns so etwas auch
anbieten?
Dr. Claudia L, Berlin

- Auf alle Fälle sind wir sehr froh, eine super Planung mit Ihnen vorgenommen zu haben und ein
Carport und eine Hauseingangsüberdachung nach unseren Vorstellungen mit Ihnen realisieren
zu können.
Dirk J., Erfurt

- Wir nehmen Bezug auf Ihre untenstehende Email vom 28.01.2019. Angefügt erhalten Sie die
unterzeichneten Bestelldokumente. Darüber hinaus möchten wir uns auch noch für die sehr
angenehmen und konstruktiven Telefonate der vergangenen Wochen bedanken.
Mark B., Bodenheim

- Wir haben Ihre Webseite zufällig beim Suchen von Plänen und Bildern moderner Carports
entdeckt. Dabei haben wir festgestellt, dass es gar nicht so viele Carports gibt, die uns optisch
gut gefallen. Umso mehr waren wir überrascht auf Ihrer Seite gleich mehrere Fotos von
Carports zu finden, die uns ansprechen.
Markus M., Westendorf, Österreich

- Die Arbeiten wurden von ihrem Team umsichtig und in Summe sorgfältig ausgeführt. Die
sorgfältige Planung im Vorfeld hat sich bewährt.Mit herzlichem Dank für die insgesamt gute
und professionelle Ausführung und freundlichem Gruss.
Peter B., Bad Vilbel

- Unser Carport wurde heute fertiggestellt und wir sind sehr zufrieden und Ihr Montageteam hat
super gearbeitet. Bekommen wir jetzt noch die Rechnung? Beste Grüße
Jens P., Seddiner See

- Das Carport und die Umsetzung und die Begleitung durch Sie hat uns sehr gefallen und wir
werden Sie sicher weiter empfehlen! Mit lieben Grüßen,
Dr. Christoph S., Vreden

- Das Gartenhaus ist fertig und sieht toll aus… Vielen Dank für das schöne Haus und die tolle
Arbeit der Monteure.
Peter M., Mülheim

- Nun ist es soweit und das Projekt ist abgeschlossen! Der Ablauf war sehr professionell und
reibungslos. Die Konstrukteure waren Profis und ein eingespieltes Team. Die Qualität ist der
Hammer! Für diese besondere Leistung möchte wir uns vom ganzen Herzen bedanken. Ich
werde Ihr Unternehmen ohne Bedenken wärmstens empfehlen.
Nicolai D., Hamburg

- Ich möchte mich hiermit auch noch mal Bedanken, und kann Ihnen mitteilen, dass ich
außerordentlich zufrieden mit dem Carport bin. Das ist wirklich sehr gut geworden, und hat
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reibungslos geklappt. Sogar meine Nachbarn waren beeindruckt vom Carport und dem
Aufbau. Vielen Dank noch für die sehr gute Betreuung während des Projekts und auch noch
mal an die Monteure.
Kay S, Ellerau

- Wir sind sehr zufrieden mit der ausgeführten Leistung und der Arbeit der Monteure.
Vielen Dank für die kurzfristige Klärung der beiden Punkte des Abnahmeprotokolls. Ich habe
soeben eine Google-Rezension verfasst und auch den Rechnungsbetrag überwiesen. An
dieser Stelle nochmals vielen Dank für die gute Zusammenarbeit! Es hat Spaß gemacht!
Thomas M., Wertheim-Bettingen

- Danke der Nachfrage. Wir sind natürlich überaus begeistert und zufrieden mit dieser
Meisterleistung eines Carports der vermutlich seinesgleichen sucht. Vielen Herzlichen Dank für
die hervorragende Arbeit.
Tobias K., Buchloe

- Kurze Zwischenmeldung: Das Carport ist sehr schön geworden und passt wunderbar auf das
Grundstück.
Gunnar P., Hamburg

- Ihr Montageteam ist wirklich toll. Sie haben schnell, präzise aber auch vorsichtig gearbeitet.
Auch waren die Kollegen so nett, und haben die Pflasterarbeiten mit erledigt in einer super
Qualität. Im Ergebnis gefällt uns der Carport sehr gut und wir sind auch von der Materialqualität
begeistert. Wir können Sie also nur weiterempfehlen!
Lars B., Berlin

- Den Dank für die gute Zusammenarbeit gebe ich gern zurück. Die Zusammenarbeit war sehr
unkompliziert und ich war begeistert von der guten Kommunikation, so dass man stets auf dem
Laufenden war. Noch einmal vielen Dank an Sie und Ihre Tochter. Wir freuen uns sehr über den
Carport und sind froh, dass wir bei Ihnen bestellt haben.
Michael M., Feucht

- Wir sind sehr zufrieden mit dem Carport. Es hat alles sehr gut geklappt. Die Überweisung habe
ich soeben getätigt. Das Abnahmeprotokoll habe ich dem Anhang beigefügt.
Andreas B., Bochum

- Vielen Dank für die reibungslose Zusammenarbeit und das tolle Ergebnis. Ich werde auch noch
einige Bilder nachliefern.
Patrick L., Stuttgart

- Erstmal vielen herzlichen Dank für das wirklich freundliche und informative Gespräch. Nach
diesem und dem Gespräch mit Frau Farina Meyer fühle ich mich jetzt schon sher gut
aufgehoben bei Ihnen. Long story short: Ich hatte bummelig 10 Hersteller angeschrieben und
mit einigem Abstand fühle ich mich bei Ihnen am wohlsten durch Beratung, Ermöglichung von
Sonderwünschen, Skizzen, und und und. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten
gemeinsamen Schritte.
Oliver S., Hude

- Danke für dieses schöne Carport, viele Grüße - auch an Ihre Tochter,
Kristin S. Rostock

- Das Carport steht und sieht wirklich toll aus. Ich bin sehr angetan und freue mich jeden Tag.
Gunnar P., Hamburg

- Vielen Dank für dieses tolle Carport und die gute und reibungslose Zusammenarbeit.
Katharina H. Dortmund
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- Ich möchte mich hiermit bei Ihnen für die insgesamt sehr gute Zusammenarbeit und
Planungsabstimmungen bedanken. Meine Frau und ich sind sehr zufrieden mit der Leistung
und Qualität der ausgeführten Arbeiten und das Carport gefällt uns sehr gut.
Timo N., Wetzlar

- Wir möchten Ihnen schon einmal auf alle Fälle ganz herzlich für die super Planung danken und
dafür, dass Sie immer auf unsere Wünsche, Hinweise und Fragen eingegangen sind. Wir sind
sicher, dass die Montage dann genauso professionell laufen wird. :-)
Anbei das ausgefüllte Abnahmeprotokoll vom heutigen Tage. Der Carport und die
Eingangsüberdachung sehen absolut super aus. Die verwendeten Materialien sind hochwertig
und wurden von Pawel, Kaschik und Tomek perfekt eingebaut. Die Jungs waren richtig gut.
Alles sieht so aus wie wir es geplant und uns gewünscht haben. Danke dafür und Ihre
professionelle Begleitung von Anfang an Herr Meyer. Vielleicht lassen wir nächstes Jahr noch
unsere Terrassenüberdachung seitlich ein Stück mit WPC-Elementen ergänzen um einen
kleinen Windschutz zu bekommen. War so eine Idee heute. Wir werden in diesem Fall auf Sie
gerne wieder zukommen. :-)
Dirk J., Marlishausen

- Ich bedanke mich - angefangen von der Planung bis hin zum Aufbau - für die gute Arbeit, mit
der ich sehr zufrieden bin. Ich habe Herrn Kohl als kompetenten und engagierten Fachmann
kennen gelernt, der mit viel Geduld alle meine Wünsche perfekt und immer innerhalb
gemachter Terminzusagen umgesetzt hat. Ich freue mich über das Ergebnis und warte schon
mit Spannung auf das Frühjahr, wenn das Gründach hoffentlich gut angewachsen ist und in
Blüte steht. Ich kann nicht anders und werde ihre Firma sehr gern weiterempfehlen.
Bernd O., Salzgitter

- Der Carport steht und wir sind damit sehr zufrieden. Staphan M., Kaltenkirchen
- Unser Carport ist fertiggestellt und wir waren mit der Arbeit und der Freundlichkeit der
Monteure sowie der Sauberkeit der Ausführungen sehr zufrieden. Auch bei Ihnen möchten wir
uns für die stets zuverlässigen Informationen und die gesamte Koordination bedanken.
Elisabeth & Detlef H., Wesel

- Mega tolles Team, was Sie da haben! Die polnischen Jungs arbeiten frei nach dem Motto
Rabotti Rabotti! Klasse! Wir sind sehr begeistert! Morgen nochmal ein paar kleine Restarbeiten,
kaum der Rede wert und alles ist fertig! Wir sind sehr glücklich! Falls Sie ein paar Bilder haben
möchten, wir haben alle wichtigen Sequenzen festgehalten. Schönen Abend von Fehmarn,
nastrovje! Die Rechnung werde ich Ihnen gleich überweisen, gutes Geld für gute Arbeit! Das
Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen - wir sind, wie gesagt, sehr zufrieden! Wenn Sie mal
hier in der Nähe sind, kommen Sie gerne mal auf ein Bierchen bei uns vorbei und schauen Sie
sich Ihr Meisterwerk aus nächster Nähe an! Das Ding ist so gigantisch, man hat das Gefühl, als
stehe man unter dem Dach einer Tankstelle! ;o)
André P., Fehmarn

- Das was ich bislang bei Tageslicht sehen konnte sieht richtig gut aus! Ein großes Lob an ihre
Monteurstruppe — schnell, fleißig, freundlich, kompetent. (Sprachlich eine kleine
Herausforderung — hat aber Spaß gemacht) Die Rechnung werde ich in den kommenden
Tagen begleichen!
Klaus Sch., Salzbergen

- Haben die Rechnung dankend erhalten. Sind auch wirklich sehr zufrieden mit ihrer Firma,
besonders zu erwähnen, dass auch die Monteure einen guten Job gemacht haben. Die Jungs
kamen, sahen und bauten alles schnell auf. Super Arbeit auch von dieser Seite.
Sylvia K., Ronnie S, Grefrath
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- Eine kurze Zwischenmeldung. Die Jungs machen eine super Arbeit. Das Dach ist zusammen
gebaut, Dachrinne dran und zum Teil schon gedeckt. Morgen geht's weiter und sie wollen wohl
fertig werden. Wir sind bisher sehr zufrieden.
Ich habe heute die Überweisung zur Bank gebracht. Wir bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit und Dank auch nochmal an Ihre "Jungs", sie haben einen sehr guten Job
gemacht. Viele Grüße vom Bodensee
Rolf S., Lindau

- Ihre Leute machen bisher einen super Job. Ich habe das Geld überwiesen. Vielen Dank für den
Aufbau. Grüße,
Frank R., Sinzing

- Die Montagetruppe hat wirklich gute Arbeit geleistet und das Carport kann sich sehen lassen.
Wir sind sehr zufrieden. Glücklicherweise konnten die Rahmen für die Glasteile noch rechtzeitig
nachgeliefert werden, sodass gestern alles fertiggestellt werden konnte. Die Montage der
restlichen WPC-Elemente erwarten wir dann ab dem 8. Januar. Sie können die Teile an unsere
Anschrift senden.
Noch ein Lob an dieser Stelle: Auch kleinere begleitende Tätigkeiten (Miteinbetonieren meiner
Zaunpfosten, Zurechtschneiden der Zaunfelder, Anbindung der Zäune an das Carport,
Wiederintegrieren eines Elektrokastens und einer Leuchte) ließen sich noch direkt mit den
Kollegen abstimmen. Dafür haben wir den Arbeitern auch sehr gedankt und haben uns
ebenfalls erkenntlich gezeigt.
Yvonne & Patrick M., Potsdam

- Als Anlage erhalten Sie den unterschriebenen Auftrag zur Revision Nr. 3. Vielen Dank für die
Zusendung der geänderten Zeichnungen. Wir sind sehr begeistert von den bisherigen
schnellen und sehr guten Abstimmungen mit Ihnen und hoffen jetzt auf eine ebenso gute
Ausführung der Arbeiten. Rüdiger W., Berlin

- Ich wollte mich nur kurz melden und Ihnen mitteilen, dass wir sehr zufrieden mit unserem
Carport sind. Auch die Montage war einwandfrei. Vielen Dank für die flexible Verlegung der
Entwässerung. Saskia Z., Dieblich

- Wie sie vermutlich bereits gehört haben, ist der Spalt geschlossen und ich habe das so
abgenommen. Passt also alles. In Summe bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden (und das
soll bei mir tatsächlich was heißen). Ich habe mir das Ergebnis jetzt angesehen und es sieht
gut aus. Danke für die schnelle Erledigung. Ich werde den Restbetrag gleich noch überweisen.
Abschließend möchte ich aber noch loswerden, dass ich trotzt der kleinen Ungereimtheiten
insgesamt mit der gelieferten Qualität sehr zufrieden bin und es nicht bereut habe, bei ihnen
bestellt zu haben. Ich werde sie weiterempfehlen. Oliver M., Duisburg

- Wir haben soeben die Zahlung eingeleitet. Der Betrag müsste in den nächsten 1/2 Tagen auf
Ihrem Konto gebucht werden. Auch nochmal von uns großes Lob an Ihr gesamtes Team wir
sind rundum zufrieden. Wir werden Sie gerne weiterempfehlen. Philip S., Unna

- wir sind mit unserem neuen Carport und der Ausführung rund um zufrieden. Wir haben lange
gesucht und letztendlich das Richtige bei Ihnen gefunden. Den Rechnungsbetrag haben wir
soeben überwiesen. Wir bedanken uns ebenfalls für die nette Zusammenarbeit und wünschen
Ihnen und Ihrem Team alles Gute für die Zukunft. Mit freundlichen Grüßen von der Mosel.
Volker und Saskia Z., Dieblich
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- wie telefonisch besprochen übersende ich Ihnen anbei das unterschriebene
Abnahmeprotokoll. Wir sind sehr zufrieden mit der von Ihnen bzw. den Monteuren geleistet
Arbeit und dem Gesamtergebnis und empfehlen Sie gerne weiter. Der Rechnungsbetrag für
das Stahlcarport wurde von mir heute überwiesen. Andreas I., Dortmund

- Die Monteure haben gestern alles zur vollsten Zufriedenheit fertig gestellt. Mit den neuen
Blechen an der Attika, kann auch kein Wasser mehr eindringen! Werde heute noch die
Überweisung mit dem Restbetrag rausschicken! Ronnie J., Grefrath

- Wir möchten uns nochmal herzlich für die tolle und kompetente Abwicklung bedanken. Vielen
Dank auch an ihre Tochter, die zwischendurch in unserer „Stressphase „ doch mal etwas
Geduld aufbringen musste ....
Das Montage Team hat super Arbeit geleistet !Wir wurden auch schon mehrfach auf unseren
tollen Carport angesprochen und haben Sie direkt weiterempfohlen 👍
Karin W., Mainz
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