Kunden über Sicherheitstechnik Petermann
Lesen Sie, was unsere Kunden über uns sagen oder schreiben Sie selbst einen Kommentar. Wir freuen uns
über Lob, Kritik und Anregungen, wie wir unseren Service für Sie noch besser gestalten können.

Kommentar vonG. Nagel 12.01.2021

Herr Petermann hat sich bei unserem Problem zu unserer vollsten Zufriedenheit mit großem Engagement
eingesetzt. Auch an dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich dafür bedanken!!! Wir können
die Fa. Petermann mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Es ist sehr erfreulich, dass es auch heute noch
derart verantwortungsvolle und zuverlässige Handwerksbetriebe gibt!

Kommentar vonKarin Schmidt 25.02.2019

Mein Enkelsohn hat sich eingesperrt in meiner Wohnung - oder mich ausgesperrt. Schneller, toller Service
- Vielen, vielen Dank Herr Petermann.

Kommentar vonJulian L. 02.02.2018

Sehr kompetente Arbeit, gerne wieder.
Grüße
J.

Kommentar vonAdmin 08.08.2017

Kundenmeinung per E-Mail erhalten:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, als wir uns mit der gesamten Familie beim Grillen im Garten
ausgesperrt hatten. Der Mitarbeiter Ihrer Firma war schnell zur Stelle und konnte unsere Haustüre ohne
Beschädigungen öffnen. Preislich gibt es hier keine böse Überraschung und es wird auch nicht versucht
einem neue Schlösser oder sonstige Sachen zu verkaufen.

Kommentar vonHeinrich Wengert 08.08.2017

Die Firma Petermann bietet einen einwandfreien Service, der jeden Cent wert ist. Von der ersten
kostenlosen Beratung bis zur Montage war Herr Petermann immer freundlich und hat mir immer
sachkundige Auskunft und Antworten auf meine Fragen geben können. Ich kann diese Firma nur
weiterempfehlen.

Kommentar vonMichael Gutmann 06.02.2017

Wir haben eine Alarmanlage durch die Fa. Petermann installieren lassen.
Eine kompetente und ausführliche Beratung vor Ort war selbstverständlich.Die Installation selbst war
einwandfrei. (Unverschuldete)Technische Schwierigkeiten wurden schnell und angagiert durch Hr.
Petermann jun. und seine ebenfalls sehr kompetenten
Mitarbeiter beseitigt. Wir werden die Fa. Petermann jederzeit sehr gerne weiterempfehlen.
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