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Sehr geehrter Herr Pfahler,
wir möchten uns auf diesem Wege noch mal recht herzlich bei Ihnen und Ihren Angestellten bedanken für die
gute und fachliche Beratung, während unserer Messebesuche und die ausgezeichneten Ideen für die Planung
unseres Standortes und der Gestaltung des Umfeldes mit Holz, Quellstein, Wasser- und Lichteffekten.
Wir konnten uns auch auf die pünktliche Lieferung einen Tag vor Weihnachten verlassen. Besonderer Dank gilt
auch Ihrem Schreiner, der eine ausgezeichnete, perfekte und saubere Arbeit ausführte. Man kann also zu Recht
feststellen, dass sich bei der Firma Pfahler in sehr guten Händen befindet.
Wir haben es als sehr angenehm empfunden mit Herrn Pfahler einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, der
von der Beratung über Planung bis zur Durchführung alles selbst übernimmt und wie wir mittlerweile festgestellt
haben, nach unserer Meinung auch die beste Whirlpoolmarke vertritt, die momentan auf dem Markt ist.
Wir erlauben uns diese Aussage nachdem wir ja drei Jahre lang einen idealen Pool suchten, viele Marken
getestet haben und mittlerweile seit fünf Monaten stolze Besitzer eines „Saren Bay“ der Firma Dimension-OneSpa sind und wie folgend beschrieben nur gute Erfahrungen gemacht haben.
Unsere Beweggründe für einen Pool waren nicht nur Spaß und Vergnügen, sondern körperliche Beschwerden.
Meine Frau hatte jahrelang ca. 20 Tage im Monat Kopfschmerzen, bedingt durch körperliche Verspannungen.
Massagen, Akkupunktur und Tabletten brachten immer nur kurzzeitig eine Linderung.
Ich leide seit Jahren berufsbedingt an Kreuzschmerzen und Schulterverspannungen. Seit dem wir fast täglich
wenn es die Zeit erlaubt den Pool für eine Stunde benutzen, konnte meine Frau die Tabletten absetzten und hat
nur noch ca. 2 Tage im Monat leichte Kopfschmerzen. Meine Schmerzen und Verspannungen sind komplett
verschwunden.
Meine Schwiegermutter die täglich unter Schlaflosigkeit leidet war auf Besuch und konnte nach nur einmal 1
Stunde Pool die ganze Nacht durchschlafen. Unsere Beweggründe einen Pool zu kaufen wurden also zu 100 %
erfüllt.
Wunderschöner Nebeneffekt ist natürlich Sommer wie Winter egal bei welchem Wetter unter freiem Himmel im
warmen Wasser die Natur zu genießen und den Himmel zu beobachten. Besonders nach einem arbeitsreichen
stressigen Tag ist es eine Wohltat für Körper und Seele.
Wir sind auch sehr froh, dass wir uns trotz einer am Anfang nicht geplanten so hohen Investition für einen
„Sarena Bay“ entschieden haben, der uns aber durch seine vielfältigen Einstellungen, Programmen und
Sitzposition mittlerweile dafür entschädigt hat.
Da wir den Pool meistens erst nach 22:00 Uhr benutzen, haben wir unser Haus auf Nachtstrom umgestellt, damit
konnten wir die Stromkosten auch reduzieren. Da sich der Pool nach dem Benutzen dann ja auch nachts aufheizt
und am Tage durch die hervorragende Isolierung nur wenig Wärme verliert halten sich die Stromkosten auch in
Grenzen. Wenn man bei uns die gesundheitliche Verbesserung rechnet, ist der Pool sowieso unbezahlbar.
Wir hoffen mit diesem Brief einigen Kaufinteressenten die Entscheidung für einen Whirlpool zu erleichtern und
stehen auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, damit noch viele Leute in den Genuss dieses
Erlebnisses kommen.
Der Firma Pfahler wünschen wir auf diesem Wege noch viel Erfolg beim Vertrieb der Dimension-One-Spas.
Mit freundlichen Grüßen

