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GÄSTEBUCH
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
Aufgrund der neuen DatenschutzBestimmungen mussten wir aber die direkte EingabeMöglichkeit abschalten.
Bitte senden Sie uns ab sofort einfach eine EMail mit Ihrem Eintrag an die Adresse welzheim(at)bettenott.de. Wir
veröffentlichen ihn dann zeitnah für Sie.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Kommentar von Alfried Hasenrahm am 29.04.2019 um 14:48Uhr:
Ein großes Lob an die Firma Ott!
Die Matratze ist hervorragend geworden, meine Kinder, für deren Wohnwagen sie gedacht ist, sind glücklich.
Vielen, vielen Dank. Auch die Abwicklung und Lieferung war perfekt. Ich werde in den benutzten CampingForen gerne immer
wieder Ihre Firma positiv erwähnen.

Kommentar von Markus und Bärbel Schlosser am 03.04.2019 um 16:52Uhr:
Unsere neuen Betten
Wir möchten uns nochmal recht herzlich für die tolle Beratung und die sehr freundliche Atmosphäre bei unserem Aufenthalt
bei ihnen bedanken!!!
Wir sind nach einer Woche wieder zu Hause und haben jede Nacht mit den neuen Matratzen und den Lattenrosten
genossen!!
Markus und Bärbel Schlosser

Kommentar von Denise und Fritz am 26.02.2019 um 17:39Uhr:
Mega, ein Traum
Liebe Familie Strobel, liebes Team
Im Februar entschieden wir, dank einem kurzfristig abgemachten Termin nach Welzheim zu fahren. Die Firma OTT'S
Traumwelt kannten wir aus dem Heft Promobil und die Kundenkommentare hatten uns voll überzeugt... da müssen wir hin
zum Austausch unserer Matratzen. Nach einem sehr netten Empfang und der super Beratung freuten wir uns auf die erste
Nacht probeschlafen. Wir schliefen wie die Murmeltiere, ausgeruht und ohne Rückenprobleme, hätten wir diesen Entscheid
nur viel früher getroffen. Am Morgen war klar, Daumen hoch und wir mussten nur noch auf die Fertigstellung warten. In der
Zwischenzeit bot sich die Gelegenheit das ganze Sortiment an Bettwäsche, Bettdecken, Handtücher und vieles mehr
anzuschauen. Das Ergebnis war zwei neue Bettdecken mit dazu passender Bettwäsche.
Die Traummatratzen und die Combidecken lassen keine Wünsche offen.
Wir sind sehr zufrieden und können OTT'S Traumwelt nur weiter empfehlen.
Nochmals herzlichen Dank für diesen tollen Empfang, die super Beratung, die Empfehlung des Gasthofes zum Lamm sowie
die feinen Gipfeli und Brötchen zum z'Morge. Kommen gerne wieder.
Liebe Grüsse aus dem St.Galler Rheintal
Denise und Fritz

Kommentar von Christine und Karl am 23.11.2018 um 09:45Uhr:
Sehr zufrieden!
Sehr geehrte Familie Strobel und Mitarbeiter.
Wir möchten uns auf diesem Wege für die doch sehr nette und kompetente Beratung zwecks einer
neuen Matratze für in unsere Laika (Wohnmobil ) bedanken.
Vor allem aber das Sie doch so kurzfristig noch einen Termin für uns freigeschaufelt haben.
Auch ist es nicht selbstverständlich das man die Matratze mal so kurz über 2 Nächte testen kann.
Die Fertigstellung der Matratze dann am Freitag war dann das absolute Highlight.
Form stimmt perfekt und das Aufstehen am nächsten Morgen fällt uns sehr schwer, denn es ist wieder
ein richtig erholsames schlafen.
Wir werden Sie bedingungslos weiterempfehlen und wünschen Ihnen ein Erfolgreiches 2019
Mit freundlichen Grüssen
Christine und Karl aus Lörrach

Kommentar von Ulli und Karin am 09.10.2018 um 17:20Uhr:
Danke
Hallo Familie Strobel
Unsere Schwarzwald,Elsass,Pfalz,Nahe,Moseltour haben wir schlaftechnisch erfolgreich beendet und den Bettbereich noch

optisch modifiziert.Herzlichen Dank nochmals für Ihre kompetente und geduldige Beratung und die tolle Umsetzung für
unsere Traummatratzen.
Herzliche Grüße aus Norddeutschland
Ulli und Karin K.

Kommentar von Martin und Angelika am 06.09.2018 um 17:10Uhr:
Schlafqualität
Liebe Frau Strobel;
Herzlichen Dank für ihre gute Beratung, sowie die rasche und kompetente Matratzenanpassung.
Wir schlafen wieder entspannt, wachen erholt in unserem Wohnmobil auf und genießen aufgrund der hohen Schlafqualität
jede Übernachtung.
Liebe Grüße aus Vorarlberg
Martin und Angelika

Kommentar von Sabine M. am 31.07.2018 um 09:01Uhr:
Ein herzliches Hallo nach Welzheim
wir möchten uns noch einmal für den guten und freundlichen Service bei Ihnen bedanken.
Wir schlafen hervorragend auf unserer neuen Matratze.
Mit freundlichen Grüßen
Fam. M.

Kommentar von Andrea und Klaus am 26.07.2018 um 10:36Uhr:
Der Service ist einfach unschlagbar
Liebe Strobel’s und Team,
Ende Mai waren wir in Welzheim zur Beratung und anschließendem Probeschlafen unserer neuen WomoMatratzen.
Der Service ist einfach unschlagbar. Und nach einem 3wöchigen Urlaub im Juni stellt sich eigentlich nur noch die Frage,
warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht. Endlich schlafen wir im Urlaub genau so gut wie in unseren
heimischen Betten.
Keine Rücken oder Hüftschmerzen mehr. Einfach fantastisch.
Nochmals vielen Dank.
Freundliche Grüße Andrea und Klaus

Kommentar von Judith + Reto Frey am 10.07.2018 um 18:10Uhr:
Rundherum wohl gefühlt
Hallo Herr und Frau Strobel mit Team
Wir haben uns bei Ihnen rundherum wohl gefühlt. Die fachliche Beratung war erste Klasse und die Serviceleistungen
vorbildlich. Nachdem wir die Matratze eine Woche lang anlässlich unseres Kurzurlaubes testen konnten können wir sowohl
Ihr Produkt als auch die Firma zu 100 % uneingeschränkt weiterempfehlen. Nochmals herzlichen Dank für die umsichtige
Betreuung. Wir freuen uns schon heute auf die nächsten Urlaube mit traumhaften Nächten auf Ihrer Matratze
Judith + Reto Frey

Kommentar von Rolf und Anita am 04.06.2018 um 14:46Uhr:
Achtung, könnte dopelt so teuer werden!
Hallo zusammen, die neuen Matratzen und das FroliSystem sind um Welten besser wie unser altes System. Die Beratung
war top, Danke!
Mit den neuen Matratzen fuhren wir direkt zum Nordkap und kamen nach 6 Wochen wieder nach Hause. Problem jetzt: wir
schlafen auf unseren Matratzen zu Hause viel schlechter wie im Womo!
Jetzt brauchen wir zu Hause auch neue Matratzen ;)

Kommentar von Ralf und Bettina Müller am 29.05.2018 um 22:41Uhr:
Einfach Traum(Welt)haft :)
Hallo Herr Strobel, vielen herzlichen Dank für die super Beratung! Wir haben mit Ihrer Hilfe genau die richtige Wahl getroffen
und schlafen einfach traumhaft auf den neuen Matratzen in unserem AlPa. Lieben Dank auch an Frau Strobel für die
Frühstücksbrötchen (und das wir eine halbe Stunde länger schlafen durften) :)
Liebe Grüße aus Gaggenau bzw. heute aus Altötting

Kommentar von Uwe & Bianka am 29.05.2018 um 18:52Uhr:
Prima Liegekomfort
Nachdem wir nun einige Nächte auf den neuen Matratzen geschlafen haben, möchten wir Euch wissen lassen, dass wir sehr
zufrieden sind. Ich habe morgens auch keine Rückenschmerzen mehr, wie auf der Original EuraMatratze.

Kommentar von Gabi und Thomas Trautwein am 17.05.2018 um 21:59Uhr:
Unsere neuen Matratzen
Liebe Strobels, nach jetzt einer Woche auf unseren neuen Matratzen können wir sagen, es war ein Volltreffer bei Euch vorbei
zu schauen. Danke für den tollen Service und die Geduld beim Anpassen unserer Matratze vom Hubbett. Wir haben nicht
geglaubt, dass diese Stärke möglich war. Es war gut nicht für die volle Breite zu nutzen. Dafür aber den tollen Liege Komfort
zu nutzen. Liebe Grüße zur Zeit aus Frankreich von den Tratweins aus dem Westerwald

Kommentar von Ute u. Günter Bernsen am 02.04.2018 um 18:22Uhr:
Was für ein Erlebnis!
Liebe Familie Strobel, nebst Mitarbeitern der Ott’s Traumwelt, vielen Dank für das großartige Erlebnis in Welzheim. Neben
Ihrer herzlichen Aufnahme , Ihrer fachlich kompetenten Beratung und dem lösungsorienterten Service in Ihrern Hause,
durften wir auch noch durch Ihren Einsatz und Ihre Empfehlungen die schnelle und fachgerechte Hilfe der Schreinerei
Hannemann und der Werkstatt Autofreund in Anspruch nehmen und haben genussvoll im Ionio gegessen. So wurde unser
Besuch bei Ihnen zu einem erfolgreichen Start in unsere Wohnmobil Season, in der wir nun erholsam schlafen und beruhigt
reisen können.
Ute und Günter Bernsen

Kommentar von Hopfe am 01.04.2018 um 08:58Uhr:
Danke
Sehr geehrte Frau Strobel, sehr geehrter Herr Strobel, wir möchten uns auf diesem Weg nochmals rechtherzlich für die
Beratung, den Service einschl. Frühstücksbrötchen und für die Qualität der Matratzen bedanken.
Wir sind sehr zufrieden und werden Sie auch gerne weiter empfehlen.

Kommentar von Josef Woljenik am 31.03.2018 um 13:29Uhr:
Vielen Dank
Hallo Familie Strobel,jetzt konnten wir nach der Winterpause unsere Entscheidung zum Matratzenwechsel endlich testen. Wir
sind begeistert, wir hätten nicht gedacht dass so ein Unterschied bemerkbar ist. Vielen Dank für die herausragende Beratung,
bleiben Sie so wie sie sind. Herzliche Grüße Familie. Woljenik

Kommentar von Bernd u. Steffi Schmitt am 27.11.2017 um 10:05Uhr:
Eine gute Entscheidung
Frau Strobel hat uns perfekt beraten. Jetzt haben wir in unserem WoMo einen traumhaften Schlafkomfort. Besser geht nicht.
Nochmals vielen Dank an das Ehepaar Strobel und das gesamte Team für die schnelle Realisierung. Und danke für die
Brötchen Frau Strobel  Sie sind die Beste. LG aus Lampertheim

Kommentar von Thomas Wallat am 09.10.2017 um 12:34Uhr:
Dankeschön
Vielen Dank an das gesamte Team von Ott's Traumwelt. Perfekter Ablauf vorort und schöne Träume haben wir auf der neuen
Matratze auch

Kommentar von Elmar K. am 09.10.2017 um 08:35Uhr:
So macht Matratzenkaufen spaß
Vielen Dank an das gesamte Team für die kompetent freundliche Beratung und vor allem für die schnelle Lieferung der
Matratzenauflage für unseren Bus. So konnte beim langen 3.Oktober Wochenende schon komfotabel im Bus geschlafen
werden.
Weiterhin viel Erfolg mit dem CamperGeschäftsmodell

Kommentar von Andreas Jährig am 24.09.2017 um 11:51Uhr:
Super Service
Vielen Dank an Herrn Strobel und sein gesamtes Team. Es war die beste Adresse die wir für den Kauf unser neuen
Matratzen für unseren Hobby finden konnten. Es hat einfach alles gepasst. Der Service die freundliche Beratung und
zum Schluss auch der Preis. Jetzt können wir auch im Urlaub wieder gut schlafen.
Sylvia und Andreas Jährig

Kommentar von Andreas und Christiane Borchers am 19.08.2017 um 21:42Uhr:
Rundum sehr zufrieden
Liebe Familie Strobel, bei einem neuen Wohnmobil nach dem ersten Jahr sich nach neuen Matratzen umzusehen ist
bestimmt nicht immer nötig. Rückenzwicken und nicht so guter Schlaf haben uns dennoch zu diesem Schritt bewegt.Die
Aussagen in Ihrem Gästebuch und ein erstes Gespräch mit Herrn Strobel gaben den Ausschlag für den gestrigen Termin.
Lange Rede kurzer Sinn , top Betreuung, sehr gute Beratung, alles sehr kompetent und entspannt. Brötchen wurden von
Frau Strobel ans Auto gebracht und die Qualität des Nachtschlafes abgefragt. Eir werden Sie und Ihr Unternehmen
weiterempfehlen!!!! Ihnen und Ihren tollen Mitarbeitern weiter viel Erfolg und alles Gute!!!

Kommentar von Schweizer Weichschläfer am 02.08.2017 um 16:37Uhr:
Super 24 hService
Von der kompetenten Beratung bis zu der schnellen Verarbeitung in 1AQualität. Herzlichen Dank dem ganzen Team!

Kommentar von Peter am 26.07.2017 um 09:48Uhr:
Das Beste was wir
machen konnten. Das waren die Matratzen anfertigen zu lassen. Wir stehen im WoMo morgens auf, als wenn wir zu Hause
wären. Und die Beratung lässt keine Wünsche offen. Wir danken dem Ehepaar Strobel. Man kann euch nur weiter empfehlen.

Kommentar von Heribert und Gisela Bertmaring am 05.07.2017 um 09:04Uhr:
Toller Service
Wir konnten auf unseren Matratzen im Wohnmobil nicht mehr gut schlafen. Vor allem der Rücken meldete sich. Nach langem
Suchen fanden wir Ott´s Traumwelt. Termin wurde vereinbart. Dort angekommen, hat man sich hervorragend um uns und
unser Problem gekümmert. Es lief alles bestens. Eine Nacht zur Probe geschlafen. Am nächsten Morgen wurden dann die
Matratzen für uns gefertigt. Nebenbei gab es noch Brötchenservice. Nach dem Frühstück waren die Matratzen fertig. Wir
schlafen jetzt wunderbar und können Ott´s Traumwelt wärmstens empfehlen.

Kommentar von Daniela und Volker Parussel am 28.06.2017 um 10:16Uhr:
Absolut TOP!!
Liebe Familie Strobel,
Liebes MitarbeiterTeam
wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre absolute TOP Arbeit bedanken. Ob es der morgendliche Brötchenservice,
über die fachliche Beratung und dann die Fertigstellung der Matratzen ging, es war nichts zu beanstanden. Sogar als mein
Mann nach ca. 1 Woche Urlaub bemerkt hatte, dass die Matratze doch nicht die Seine war, war ein kurzfristiger Umtausch
gar kein Thema für Sie. Das nennen wir Kundenservice, hier kann man nur fünf Sterne plus geben. Nochmals vielen vielen
Dank für die super Arbeit, das herzliche Willkommen und auch das ruhige Arbeiten Ihrer Mitarbeiter sowie die kurzfristige
Terminvereinbarung zum Matratzentausch. Machen Sie weiter so!
Alles Gute und Liebe Ihnen und Ihren Mitarbeitern wünscht Familie Parussel vom Bodensee

Kommentar von Gnehm Irene und Jakob am 14.05.2017 um 17:00Uhr:
gutes schlafen
Liebe Familie Strobel
wir haben lange hin und her überlegt, ob wir in unser fast neues Womo neue Matratzen kaufen sollen. Schade, dass wir so
lange überlegt haben. Ende April konnten wir dann von der Schweiz nach Welzheim fahren. (zum Glück hatte jemand
abgesagt) Der Weg hat sich mehr als gelohnt. Mittlerweile sind wir in Kroatien und Schlafen jede Nacht herrlich.
Verspannungen gibt es nicht mehr.
Für die gute Beratung, den Stellplatz und die Brötchen möchten wir uns nochmals herzlich bedanken.
Freundliche Grüsse aus Vrsar
I.+J. Gnehm

Kommentar von Gisbert Lindemann am 07.05.2017 um 15:32Uhr:
Kommentar von Gisbert Lindemann &amp; Margret
Hallo Fam. Strobel und Mitarbeiter,
entsprechend unseren Erfahrungen, die
wir mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern gemacht haben, können wir nur ein ganz DICKES LOB aussprechen.Vom Eintreffen bei

Ihnen, bis zur Abfahrt, hat ALLES gestimmt. War es der Empfang, war es die Beratung oder der von Ihnen angebotene
Brötchenservice (ganz zu schweigen vom angebotenen Stellplatz innerhalb Ihres Betriebes), alles verdient unseren Dank und
unseren Respekt.
Nicht zu vergessen die Fachkompetenz in der Ausführung der Arbeit, die wir in Auftrag gegeben haben,und mit der wir
äußerst zufrieden waren! Sollten wir nochmals Änderungswünsche bezüglich unseres Schlafkomforts in unserem Reisemobil
haben, werden SIE unsere Nr.1 in der Auswahlliste der möglichen Anbieter sein.
Mit freundlichen Grüßen
MaGi514

Kommentar von Michael u Martina Schulmeister am 23.04.2017 um 18:52Uhr:
Super Service
Nachdem die ersten ausgesuchten Probematratzen noch nicht so richtig passten, wurden uns nach weiterer Beratung prompt
noch einmal Probematratzen ins Wohnmobil gelegt. Jetzt passt alles.Beratung und Service sind sehr kompetent und
professionell!
Vielen Dank dafür!

Kommentar von Ralph Biedermann am 13.04.2017 um 21:54Uhr:
Neuer Schlafcomfort im Eriba
Wir haben es uns lange überlegt,&amp;quot;nur&amp;quot;wegen Matratzen 280 km nach Welzheim zu fahren,aber wir sind
nun restlos begeistert.Zum Einen von dem kompetenten und sehr netten Service von Frau und Herrn Strobel
inkl.Mitarbeiter,aber auch von der Qualität unserer neuen Matratzen im Eriba.Bettenzubehör gibt es jetzt nur noch aus
Welzheim und das nicht nur für den Wohnwagen!Solche Handwerksbetriebe machen Freude.Beste grüße aus dem Fuldaer
Land.

Kommentar von Rohe Hans u. Brigitte am 30.03.2017 um 11:06Uhr:
Tolle Matratzen
Wir wurden sehr freundlich empfangen.Wir bekamen einen Stellplatz mit Stromanschluß auf dem Werksgelände.
Alles lief zügig und profesionel ab.
Nach dem Probeliegen wurden wir fachkundig beraten und nach sehr kurzer Zeit wurde die Probematratze in unseren
Wohnwagen gelegt.
Am nächsten Morgen nach einem guten Frühstück mit frischen Brötchen vom Haus, konnten wir bestätigen das es die beste
Nacht seit langen gewesen war.Einige Stunden später waren unsere neuen Matratzen fertig.
Der einwöchige Campingurlaub bestätigte die hohe Qualität der Matratzen.
Ott´s Traumwelt ist sehr zu empfehlen.

Kommentar von Günther Hermes am 15.02.2017 um 09:31Uhr:
Top Qualität
Habe mir für ein Einzelbett eine Matratze anfertigen lassen.Alles Top und prompte Lieferung.Jetzt warte ich auf ein Angebot
für die Alkovenmatratze.

Kommentar von Romana Angler am 27.01.2017 um 09:04Uhr:
verlässlich und super!
Die Website ist richtig gut gelungen!
Alles ist einfach zu finden und dennoch sieht es gut aus!
Die Lieferung war superschnell  von dre Qualität brauchen wir nicht sprechen  die ist top!
Liebe Grüße!

Kommentar von Robert Schwarz am 18.01.2017 um 11:25Uhr:
endlich eine gescheite Alkovenmatratze
In unserem Euramobil sind sehr billige Matratzen verbaut. Deshalb habe ich mich nach Welzheim aufgemacht um meinem
Liegeproblemen ein Ende zu machen. Herr Strobel hat mich sehr gut beraten. Entschieden habe ich mich für eine 2 cm
höhere Matratze. Zur dahinterliegenden Matratze ist nun ein kleiner Absatz der überhaupt nicht stört. Nach 2 Wochen
Wintercamping kann ich nur sagen, daß es ein guter Kauf war!

Kommentar von Robert Schwarz am 18.01.2017 um 09:38Uhr:
endlich eine gescheite Alkovenmatratze
In unserem Euramobil sind sehr billige Matratzen verbaut. Deshalb habe ich mich nach Welzheim aufgemacht um meinem
Liegeproblemen ein Ende zu machen. Herr Strobel hat mich sehr gut beraten. Entschieden habe ich mich für eine 2 cm
höhere Matratze. Zur dahinterliegenden Matratze ist nun ein kleiner Absatz der überhaupt nicht stört. Nach 2 Wochen
Wintercamping kann ich nur sagen, daß es ein guter Kauf war!

Kommentar von Helmut Schmitz am 01.11.2016 um 23:04Uhr:
Matratzenkauf fürs Wohnmobil
Am 10.10. waren wir nach Voranmeldung in der Traumweltfabrik in Weltzheim. Im Fabrikgelände haben wir wie besprochen
ruhig übernachtet. Am nächsten Morgen wartete eine freundliche, kompetente Beratung auf uns.Auf unserer neuen Matratze
haben wir dann so gut wie nie zuvor geschlafen, so dass wir am Liebsten nicht aufgestanden wären.Ganz nebenbei konnten
wir unsere Federbetten noch waschen lassen und das iTüpfelchen war der Brötchenservise am nächsten Morgen.
Solch eine Bedienung empfiehlt man gerne weiter.Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team alles Gute und noch viel Erfolg.
Außerdem haben Ihre Prospekte noch Lust auf die Umgebung gemacht. LG H. u.ML Schmitz

Kommentar von Familie Tornuß am 16.10.2016 um 17:23Uhr:
Großes Lob
Großes Lob an das Ehepaar Strobel und seine Mitarbeiter. Wir sind am Freitag mit unsrem Womo am Nachmittag angereist,
ca. 2 Stunden später war nach ausführlicher Beratung die Matratze schon zum Probeliegen im Womo bereit. Und wir haben
noch nie so gut geschlafen, wie in dieser Nacht. Nachdem klar wahr, dass wir die Matratze nehmen, wurde, während wir
gemütlich im Womo frühstückten, die Matratze komplett fertiggestellt. Zu dem perfekten Matratzenservice wurden wir noch
mit kostenlosem Strom und lecker Brötchen versorgt. Kurz gesagt, wir fühlten uns rundum sehr gut beraten und betreut. falls
das zweite Bett auch mal eine neue Matratze benötigt, wissen wir, wo wir sie kaufen :). Preis/ Leistungsverhältnis sehr gut!!!!!
Viele Grüße Fam. Tornuß

Kommentar von Familie Tornuß am 16.10.2016 um 15:15Uhr:
Großes Lob
Großes Lob an das Ehepaar Strobel und seine Mitarbeiter. Wir sind am Freitag mit unsrem Womo am Nachmittag angereist,
ca. 2 Stunden später war nach ausführlicher Beratung die Matratze schon zum Probeliegen im Womo bereit. Und wir haben
noch nie so gut geschlafen, wie in dieser Nacht. Nachdem klar wahr, dass wir die Matratze nehmen, wurde, während wir
gemütlich im Womo frühstückten, die Matratze komplett fertiggestellt. Zu dem perfekten Matratzenservice wurden wir noch
mit kostenlosem Strom und lecker Brötchen versorgt. Kurz gesagt, wir fühlten uns rundum sehr gut beraten und betreut. falls
das zweite Bett auch mal eine neue Matratze benötigt, wissen wir, wo wir sie kaufen :). Preis/ Leistungsverhältnis sehr gut!!!!!
Viele Grüße Fam. Tornuß

Kommentar von Holger Gerst am 05.10.2016 um 12:03Uhr:
Endlich schlafen wie zu Hause
Haben am Donnerstag Matratzen ausgesucht und wurden dabei bestens beraten. Nach einer Testnacht wurden die
Matratzen fertig gemacht und nach einer eiber weiteren Nacht im Womo zu Hause kann ich sagen das die Matratzen super
sind.
Danke für die super Beratung.

Kommentar von Hagedorn am 22.08.2016 um 18:18Uhr:
Matratzen für MalibuKastenwagen
Wir haben jetzt in den Sommerferien die neuen Matratzen ausgiebig testen können und sind voll und ganz überzeugt! Danke
auch für den ausgesprochen freundlichen und professionellen Service bei Ihnen!
Wir kommen gerne wieder!

Kommentar von Fam. Zill am 09.08.2016 um 23:18Uhr:
Ein toller Service
Gute Beratung, super Service und ein fairer Preis, was will man mehr. Jederzeit wieder.

Kommentar von Fam. St. am 02.08.2016 um 22:47Uhr:
Schön, dass es sowas noch gibt
Der Platz im Alkoven ist begrenzt. Auf engstem Raum mit minimalen Maßen komfortabel zu schlafen können ist ein Genuß.
Dazu bedarf es einer ausgeklügelten Lösung eines Fachmanns. Das wir kuschelig und entspannt schlafen, ist nicht zuletzt
Hrn. Strobels persönlicher Beratung und seinen hervorragenden Produkten zu verdanken. Wir lieben die MobilPlus
Camperdecke: Geringster Platzbedarf  super kuschelig. Ganz herzlichen Dank dafür. Das beste Reisemobil nutzt nichts,
wenn man nicht gut schläft. Wir sind von Matraze und der MobilPlusDecke restlos begeistert.
SCHON DAS ES SOWAS NOCH GIBT. :))))

Kommentar von Stefan Bernt am 01.08.2016 um 18:13Uhr:
Juhu  der Urlaub kann kommen :)
Wir waren am 29.0730.07. bei Ihnen in Welzheim um beim Profi vernünftige Matratzen für unser Aufstelldach zu bekommen.
Das Ergebnis ist besser als wir es uns hätten vorstellen können! Vielen Dank für den tollen Service und die ausdauernde
Beratung durch Herrn Strobel und die netten Ausflugstipps der Kollegen. Wir freuen uns nun auf einen erholsamen Urlaub
und empfehlen Sie sehr gerne weiter. Für den nächsten Caravan kommen wir dann direkt zu Ihnen! Vielen Dank nochmals
und viele Grüße aus München.
Stefan und Rebekka Bernt

Kommentar von Janßen, Norbert am 13.07.2016 um 15:41Uhr:
Hier liegen Sie richtig!
Und das in jeder Beziehung. Am 22./23.06.2016 waren wir in Welzheim um neue Matratzen für unser Wohnmobil zu kaufen.
Alles lief perfekt ab. Erstklassige Beratung, hervorragender Service, ausgezeichnete Fertigung, Probe liegen/schlafen und die
sehr gute Qualität lassen nichts zu wünschen übrig. Das Wichtigste: Wir schlafen besser und erholsamer als je zuvor in
einem Reisefahrzeug. Unsere Wertung: ***** ohne Punkteabzug = Sehr empfehlenswert.
Dem gesamten Team noch einmal vielen Dank für die zuvorkommende Abwicklung.
Renate und Norbert Janßen

Kommentar von Schmidt Karlheinz am 08.07.2016 um 17:12Uhr:
Matratze für Hubbett Hymer B504 Baujahr 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne bestätige ich Ihnen unser soeben geführtes Telefonat wie folgt;
Termin Matratzenauswahl am 26.Juli 2016  Ankunft gegen 14.00 Uhr.
Mfg.
Karlheinz Schmidt

Kommentar von Graser, Roland Pierre am 15.06.2016 um 10:26Uhr:
Toller Service  Top Qualität  Tolles Team
Da sich die Lieferung unseres Wohnmobils verzögerte mussten wir den Matratzen Termin 3x verschieben.Herr Strobel hatte
grosses Verständnis dafür, war immer freundlich und sehr entgegenkommend. Wir sind ihm sehr dankbar dafür.
Wir erhielten fachkundige Beratung bei der Auswahl und beim Einbau des Froli Systems.
Die Qualität ist Spitze, wir schlafen herrlich.
Die Firma beweist, dass gute Qualität präzise gearbeitet, top Beratung, top Preis Leistung und erst noch freundliche
Mitarbeitende auch heute noch möglich sind.
Auch die empfohlenen Duvets und Kissen sind super.
Die 600Km Anfahrtsweg aus der Schweiz lohnen sich da allemal.
Ein herzliches Dankeschön dem ganzen Team!
Wir können Ott's Traumwelt bestens empfehlen, wir schlafen xmal besser als mit der Originalausstattung.
Christine &amp; Roland P. Graser

Kommentar von Michael Schalli am 18.05.2016 um 11:08Uhr:
Hervorragend
Lieber Herr Strobel,
die ersten 14 Nächte mit den neuen Matratzen waren wirklich hervorragend.
Die beste Entscheidung, die wir seit langem getroffen haben.
Herzlichen Dank nochmals für die gute Beratung und Durchführung.
Liebe Grüsse aus München,
Michael Schalli

Kommentar von Michael Schalli am 29.04.2016 um 19:40Uhr:
Super Service
Wir hatten diese Woche am Donnerstag einen Termin für eine neue Matratze für unser Wohnmobil.
Nach eingehender und sehr guter Beratung durch Herrn Strobel und entsprechendem Probeliegen wurden es dann 2 neue
Matratzen.
Diese wurden am selben Tag fertiggestellt, sogar 2 Stunden früher als angesagt.
Super Qualität, sehr gutes Liegegefühl.

Preis/Leistungsverhältnis ist gut.
Nächste Woche werden wir dann die guten neuen Matratzen ausgiebigst nutzen.
Vielen Dank an Herrn Strobel und sein Team, die wir wärmstens weiterempfehlen können.

Kommentar von Ingrid Dörr am 19.04.2016 um 16:38Uhr:
Tolle Matratzen
Danke für den Kompetenzen Service und die perfekte Beratung. Die 'vor Ort Testung' hat leider nicht geklappt. Die Matratzen
sind schnell geliefert worden und passen perfekt. Der 1. Eindruck sagt uns, wir werden im nächsten Urlaub traumhaft
schlafen. Nochmals herzlichen Dank, auch für den CampingplatzTip.

Kommentar von Ch. + H. Naber am 17.04.2016 um 16:51Uhr:
Super Service
Hallo.
Vor 14 Tagen haben wir bei Ihnen eine Matratze für unser Wohnmobil gekauft. Da es sich hier um eine Matratze für ein
Hubbett handelt musste schon genau gemessen werden um Höhe und breiten abzustimmen.
Wir wurden von Herrn Strobel und seiner Mitarbeiterin ausgezeichnet beraten und bedient, den hervorragenden Service
können wir nur weiterempfehlen.
Nachdem wir die Matratzen eine Nacht in unserem Wohnmobil, bei Ihnen auf dem Werksgelände, testen konnten, haben wir
nun die Matratze eine Wochen in Basel getestet . Wir können nur jedem Wohnmobilbesitzer die Empfehlung geben sich vor
der Anschaffung einer Matratze sich von Herrn Strobel und seinem Team beraten zu lassen. Viele Grüße aus dem
Münsterland

Kommentar von Günter Waldenmaier am 17.04.2016 um 14:04Uhr:
Service, Qualität und Preisleistungsverhältnis sind top
Anfang April waren wir zum Probleschlafen in Welzheim. Die Beratung war exzellent. Es hat leider erst die 2. Matratze
gepasst. Der Tausch war kein Problem. Jetzt schlafen wir in unserem Wohnmobil wesentlich besser.
Danke dem ganzen Team.

Kommentar von Werner, Volkmar Johannes am 14.04.2016 um 10:27Uhr:
Top Service und Qualität
in der vergangenen Woche kauften wir bei Ihnen zwei Kaltschaummatratzen für unser WoMo.
Wir wurden von Herrn Strobel ausgezeichnet beraten und bedient. Für den hervorragenden Service sagen wir hiermit vielen
Dank.
Nicht nur Herr Strobel, sondern ebenso die fleißigen Näherinnen, die an der Herstellung der Matratzen beteiligt waren, haben
sehr gute Qualität produziert. Auch Ihnen gilt unser Dankeschön.
Nachdem wir die Matratzen eine Nacht in unserem Wohnmobil, bei Ihnen auf dem Werksgelände, testen konnten, haben wir
noch die gesamte Woche in Schwäbisch Hall und Rothenburg ob der Tauber verbracht. Dabei konnten wir uns von den sehr
guten Liegeeigenschaften der Matratzen überzeugen.
Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Service und dem Kauf. Gern empfehlen wir sie weiter.

Kommentar von Sültz am 22.02.2016 um 08:53Uhr:
Erstklassiger Service, TopQualität!
Anfang Februar 2016 haben wir den VorOrtService für Wohnmobilisten in Anspruch genommen. Kompetente Beratung
durch Frau Strobel, Zuschnitt und Nähen der Matratzen noch am gleichen Nachmittag! Alles passt perfekt! Super Service mit
viel Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen! Echt Spitze, weiter so!

