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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kassel,	den	02.07.2021	
	
Sehr	geehrter	Herr	Gärtner,	

	

vor	über	einem	Jahr	haben	wir	einen	über	60	Jahre	alten	Edeka	Markt	Standort	übernommen	
und	haben	uns	das	Thema	Ordnung	und	Sauberkeit	groß	auf	die	Fahne	geschrieben.	

Seit	kurzem	haben	wir	ihren	Robby	9000	neu	für	uns	entdeckt	und	sind	verwundert	wie	leicht	
man	langjährige,	hartnäckige	Verschmutzungen	beseitigen	kann.	Unser	Markt	ist	stark	
frequentiert	und	somit	sammeln	sich	durch	heruntergefallene	Lebensmittel	unterschiedlicher	
Art	sehr	schnell	schwierige	Verschmutzungen	in	Rändern	und	Ecken	die	schwierig	zu	
beseitigen	sind.	Mit	dem	Robby	9000	geht	das	Lösen	und	Entfernen	deutlich	leichter	und	
schnell.		

In	einem	Lebensmittel	Markt	ist	das	Reinigen	des	Fußbodens	in	einem	Tiefkühlhaus	bei	
laufendem	Betrieb	immer	eine	große	Herausforderung	und	ist	somit	mit	hohen	Kosten	
verbunden.	Ich	war	sehr	erstaunt	wie	schnell	und	einfach	die	Reinigung	bei	laufendem	
Tiefkühlhaus	ohne	Chemie	erfolgen	kann.	Das	Gerät	ist	sehr	Nachhaltig,	denn	man	benötigt	
keine	zusätzlichen	Reinigungsmittel,	so	das	sowohl	die	Umwelt	als	auch	die	Geldbörse	
entlastet	wird.	

Wir	wünschen	Ihnen	mit	dem	Robby	9000	weiterhin	viel	Erfolg.	

	

Mit	freundlichen	Grüßen	

Daniel	Prandzioch	

















________________________________________________________________________________ 
 
 
 www.derbiobaecker.de      info@derbiobaecker.de          USt.IdNr.,: DE  215989440      EG-Code: DE 003 Öko-Kontrollstelle 
                                                                                                                           

  DER BIO Bäcker Antelmann  
  Cornelia Antelmann 
  Ziegelei  6         78315  Radolfzell 07732 / 95 03 95                               
    
 
 
 
 

 

Andreas Gärtner 
Feng-Shui Reinigung e.K. 
Weingartlstraße 38 
D-94491 Hengersberg 
 
 
  
                                                                                                                   Radolfzell, den 19.10.2011 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gärtner  , 
 
 
jetzt muss  ihnen doch mal mitteilen  was bei uns im Hause los ist ! 
 
Als Sie sich nach drei Jahren  wieder bei uns gemeldet hatten, kam mir ihr Anruf gerade recht, denn 
ich hatte derzeit eine externe  Reinigungsfima engagiert um unser Personal  zu entlasten. 
 
Nun, wir vereinbarten einen  Termin betreff Vorführung des Dampfreinigers mit dem neuen 
Zweikammer System, da wir nur das Vorgängermodel kannten. 
 
An diesem Nachmittag waren nicht nur mein Mann und ich gespannt was passiert, nein auch ein 
Mitarbeiter der von uns beauftragen Reinigungsfirma befand sich gerade bei uns im Betrieb . 
Während ihrer Demostation/Vorführung kam  noch ein Mitarbeiter von uns hinzu und alle waren ja  
vollends begeistert. Keiner konnte so recht glauben was da geschah. 
 
Der Mitarbeiter der Reinigungsfirma hat den Dampfreiniger  nachdem Sie weg waren, gar nicht 
mehr aus der Hand geben wollen. Unser Mitarbeiter hat sich gleich für den Sonntagvormittag 
angemeldet, er möchte die Backofentüren sauber machen. 
Und so kam es dann auch. Die Türen waren im Handumdrehen ohne jede Art von Zusatzmittel  
ruck zuck richtig sauber. Er war ganz happy. 
 
Seither müssen wir eine Art Warteliste schreiben, wer als nächstes mit dem neuen Dampfreiniger 
arbeiten  darf.  Jeder, wirklich jeder ist hell auf begeistert wie toll das Gerät funktioniert. 
Die Lieferwageninnenwände, alles sauber ! So gibt es noch viele Beispiel……. 
Egal was man angeht, es wird alles sauber ohne irgendein Putzmittel, nur einfach mit WASSER! 
das ist für uns als reiner  BIO Betrieb sehr wichtiges Argument. 
 
 
Sicher bekommen Sie noch viel dieser positiven Rückmeldungen, denn es ist unglaublich  
war der Dampfreiniger leisten kann. 
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Inzwischen habe ich auch gleich nochmal Bürsten nach bestellt, damit immer für jeden Einsatz alles 
parat ist. 
 
Übrigens wenn Sie wiedermal in der Gegend sich schauen Sie doch einfach mal rein,  
freue mich  auf einen Besuch von ihnen 
 
bis dahin sende ich  
 
viele   Grüße  vom  Bodensee  
auch an ihre Frau  
 
 
von  
Cornelia und Volker Antelmann 
 
und das gesamte Team 
 
 
 
 
 

 
 
auf bald .. 
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