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Beispiele und Kundenstimmen

Bildungshäuser der Erzdiözese Bamberg:

“Die Anzeigetafel ist heute eingetroffen und wurde bereits montiert. Unser

Hausmeister hat sich lobend über die Montagefreundlichkeit geäußert. Die

Anzeigetafel entspricht vollkommen unseren Vorstellungen, die Bedienung ist

praktisch und fast selbsterklärend und die Ziffern sind sehr gut sichtbar.

Vielen Dank für die gute Arbeit und schnelle Lieferung!”

[Die alte Liedanzeige war hier links von der Türe in die Wand eingelassen. Um die Nische abzudecken haben wir das
Gehäuse etwas größer gemacht - eine einfache und kostengünstige Lösung, denn sonst wäre viel Aufwand nötig
gewesen, um eine Abdeckung aus passenden Granitfliesen herzustellen]

Armen-Schwestern v. hl. Franziskus, Aachen:

“Nach einer Woche “Liedanzeiger” sende ich Ihnen

Fotos unserer Kapelle und bin voll des Lobes: Gute

Lesbarkeit, einfache Handhabung, Einstellung der

Zeit der Anzeige auch sehr gut. Variationsmöglich-

keiten der Strophen sehr gut. Alles in allem wir sind

sehr zufrieden und ich mache schon für Sie und den

Liedanzeiger Reklame.

Nochmals herzlichen Dank auch für die gute Planung

und Zusammenarbeit.”
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St. Maria Soltau:

St. Andreas, Herrlingen:

“...Vielen Dank für die schnelle und zuverlässige Bearbeitung unseres Auftrages.

Wir haben heute die Liedanzeige installiert. Alles ist in Ordnung.”

“...die Montage hat wunderbar geklappt - haben das zu zweit innerhalb einer

knappen Stunde montiert. Auch die Rückmeldungen aus der Gemeinde sind

positive - alle loben die gute Lesbarkeit und die etwas größeren Zahlen.

Und die Organisten sind erfreut über die Möglichkeit, jetzt bei Strophen

3 Zahlen eingeben zu können.”

[In der Klosterkirche sind sehr wenige Steckdosen vorhanden und meterlange
Verlängerungsleitungen zu verwenden ist auch nicht toll. Daher haben wir hier
unsere MINIs mit einem schicken Stativ und Batteriekasten erweitert (unten am
Sockel). Über den praktischen Schiebedeckel am Kasten können die Schwestern
die Batterien ohne Werkzeug ganz einfach tauschen. Schön, mit einer einfachen
Sache helfen zu können.]

Gemeinde Gottes e.V. Eppingen

“Ich habe die Tafel montiert und in Betrieb genom-

men...Sie ist bei allen sehr gut angekommen. Danke

für die Umsetzung der Funktionen in der Fernbedien-

ung, das ist jetzt sehr geschickt.”

“Unsere Klavierspieler/innen sind begeistert.

Funktionierte ohne weitere Einstellungen.”

Etwas später hatte die Gemeinde das Klavier umgestellt und

dafür die Anlage um eine MINIs-Tafel erweitert:

Klosterkapelle Mariendonk, Grefrath:

“Die besondere Schwierigkeit in unserer Klosterkir-

che, die Gäste am Chorgebet der Nonnen beim

Stundengebet zu beteiligen, ist durch die Lösung
mit der zusätzlichen Liedanzeige im Nonnenchor

deutlich verbessert worden. Es ist uns nun möglich,
die Seiten unseres Chorbuches, für Gäste nicht so

leicht zu durchschauen, anzuzeigen. Dadurch ist der

Gesang ruhiger und unsere Gäste können den

gregorianischen Melodien mit deutschen Texten gut

folgen. Es ist Ihnen famos gelungen, auf unsere

speziellen Wünsche einzugehen und durch diese

batteriebetriebene Sonderlösung für uns genau das

richtige Objekt bereitzustellen. Dafür danke ich

Ihnen, auch im Namen meiner Äbtissin und meiner

Mitschwestern, besonders aber im Namen unserer

Gäste..”

[Hier haben wir das Bedienkonzept um eine kundenspezifische Funktion
erweitert]

St. Michael, Michelsneukirchen:

“..das gelieferte Liedanzeigesystem habe ich gleich

am nächsten Tag montiert und ist voll in Betrieb. Es

findet allseits Zustimmung.”
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Sankt Simon und Juda in Baumholder:

“...haben Sie mit Akribie die besonderen Wünsche
der Kirchengemeinde in der farblichen Gestaltung der
Liedanzeige voll umfänglich entsprochen. Für die
Kirchengemeinde war wichtig, dass die Liedanzeige
Ton-in-Ton der Umgebung angepasst wurde, um nicht
als störendes Element wahrgenommen zu werden.
Für Ihre Bemühungen möchten wir Ihnen recht
herzlich danken.”

Mariae Himmelfahrt in Neu-
hofen (Ybbs), Österreich

„Liedanzeige und Sender
sind gestern angekommen -
alles o.k. - Danke!”

[Gehäuserahmen und Front in “KEIM 9053”, Gelbe Leuchtdioden.

]

Hier haben wir
die Front in der Rahmenfarbe lackiert - ein Ergebnis mit dem auch unser Kunde
offenbar sehr zufrieden ist.

Gelbe Leuchtdioden, an unserem Schwenk-
halter montiert]

Kirchengemeinde St. Martin,
Vollenborn:

“Vielen tausend Dank!!! Sie
arbeiten ja wie die Heinzel-
männchen!...Die Liedanzeige
funktioniert ausgezeichnet ...
Alles bestens!”
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Kapelle der Privatklinik
Hochrum, Österreich:

„Heute ist die Liedtafel
angekommen und bereits
montiert. Sie hat dieselbe
Farbe wie unsere neue Or-
gel, die ganz in der Nähe
steht. Ich danke Ihnen bes-
tens, besonders auch für
Ihre freundliche und gedul-
dige Information... Ich wün-
sche mir weiterhin solche
Geschäftspartner wie Sie es
sind und danke Ihnen noch
einmal bestens”

St. Bruder Konrad, Hamburg:

“...die Liedanzeige funktioniert sehr gut”

[

]

Anzeigetafel KOMPAKT in 2-farbiger Darstellung | Frontfolie transparent|
Gehäusefarbe Beige | An unserem Schwenkhalter montiert. Hier haben wir
unserem Kunden die Auswahl der Gehäusefarbe erleichtert, in dem wir ein
Farbmuster lackiert und zugeschickt haben

[
]

Anzeigetafel KOMPAKT in 2-farbiger Darstellung | Frontfolie weiß |
An unserem Schwenkhalter montiert

St. Maria Buxtehude:

“...passt alles! Sieht toll aus!

Einfach zu bedienen - TOLL!

Vielen Dank für die gute Be-

ratung. Alle waren begeis-

tert, wie gut man die Lied-

nummern lesen kann!

Wunderschön: Alle loben die

neue Anzeige!

Danke schön: Tolle Technik!

[Auch hier war die alte Liedanzeige in die Wand eingelassen - jedoch mit viel
geringerem Anzeigeumfang. Damit man zur Liednummer auch noch einen
Buchstaben und die Strophen auf einen Blick anzeigen kann, haben wir das
Gehäuse größer gemacht und die Nische damit überdeckt. Alles in einer Zeile,
damit die Skulptur unterhalb der Liedanzeige zur Geltung kommt.
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St. Lambertus,Linnich-Welz:

„Die Lesbarkeit ist top, sogar wenn die Sonne fast
direkt darauf scheint. Vielen Dank für die prompte
Erledigung und die reibungslose Lieferung”

Bruder Konrad Kapelle, Wippingen:

“...die Anzeige ist bei allen sehr gut angekom-
men, wird sind sehr zufrieden!”

Kirchengemeinde Heilige
Engel, Hannover:

“Der Liedanzeiger ist in un-
serer Gemeinde mit großer
Freude entgegengenommen
worden! Ich habe noch keine
Kritik gehört... Besonders die
Farbe grau und die der LEDs
ist positiv angekommen!”

[Gelbe Leuchtdioden | Frontfolie Transparent | Gehäusefarbe Staubgrau]

[Orange-rote Leuchtdioden | Frontfolie Weiß| Gehäusefarbe Cremeweiß]

St. Vitus, Dorfprozelten:

„...die Reaktionen sind durchweg
positiv. Die Anzeige ist gut lesbar
und auch der Pfarrer kann jetzt
bequem die Lieder anschauen und
muss nicht mehr mit zusätzlichem
Liedplan rausgehen. Nochmals
vielen Dank für den reibungslosen
Ablauf. Wir werden Sie gerne wei-
terempfehlen.”

[Leider gerade ausgeschaltet...]
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Kath. Kirche in Garitz:

“Trotz großer Helligkeit in der Kirche ist Ihre Liedanzeige sehr gut zu
sehen. Besonders danke ich ihnen für die nette Zusammenarbeit und die
genaue Ausführung der Lieferung und Lieferzeit. Ihr seid große Klasse
...Für mich sind Sie ein Vorzeigebetrieb!!”

Christus-Erlöser-Kirche, Kreuztal:

„…nach erfolgter Montage und bereits mehreren
erfolgreichen Einsätzen Ihres Liedanzeigers in
unserer Christus-Erlöser-Kirche … Wir sind sehr
zufrieden mit dem Ergebnis, vielen Dank!”

[Ohne  Bilder]

“...mit der Liedanzeige in unserer Kirche St. Willibrord in Rindern sind
wir sehr zufrieden. Deswegen möchten wir gerne zwei weitere Kirchen
unserer Gemeinde mit Ihren Liedanzeigen ausstatten...”

“...Sehr ordentlich verarbeitet...”

“... die Liedanzeige ist in der Gemeinde super angekommen. Speziell
die zwei Farben-Darstellung wird sehr gelobt. Vielen Dank für die
unkomplizierte Lieferung!”

“Ich wollte mich nochmal recht herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für
die hervorragende Auftragsabwicklung bedanken. Der Liedanzeiger ist
jetzt schon mehrere Wochen im Einsatz und wir sind sehr zufrieden.
Eine super Arbeit. Es ist einfach schön, wenn es noch Firmen gibt, die
zu einem vernünftigen Preis eine hervorragende Dienstleistung er-
bringen. Das Gerät ist sehr sauber verarbeitet und bietet eine ein-
wandfreie Qualität. Wenn man bedenkt was andere Firmen verlang-
en... Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und machen Sie weiter
so. Mit unserer Empfehlung können sie rechnen.”

“Die Anzeige ist sofort nach Lieferung installiert worden ,funktioniert
und wir sind sehr zufrieden”.
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St. Georg Rum, Tirol:

„… Die Installation war problemlos, die
Nummern sind gut lesbar. Nachdem die
Mesner sich mit der neuen Fernsteuer-
ung vertraut gemacht haben, herrscht
allgemein Zufriedenheit. Sehr froh sind
wir um die MINI, die nun das Mitsingen
im Chor erleichtert.”

[Rechts: Anzeigetafel KOMPAKT in 2-farbiger
Darstellung | Frontfolie weiß.
Links: MINIs für Priester und Ministranten.
Ein Detail dazu: Die Betriebsspannung kommt
über ein dezentes Kabel von der KOMPAKT.

St. Johannes Baptist, Anrath:

„... Verarbeitung top - Bedienung kinderleicht - Funktionalität sofort gege-
ben. Ich habe jetzt hier die 4 Anzeiger direkt nebeneinander stehen (siehe
Bild anbei). Erst einmal vielen Dank für Ihre Arbeit und auch mein Lob für
Ihre wirklich durchdachten Konstruktionen. Mir gefällt insbesondere, wie Sie
mit minimiertem Materialeinsatz ohne komplizierte Fertigungsverfahren doch
so professionelle und gegenüber dem Mitbewerben wesentlich günstigere An-
zeiger fertigen! So viel wie nötig - so wenig wie möglich und das auf hohem
Niveau. Das gefällt mir!!!”

Beispiele und Kundenstimmen

Pfarrei Ingolstadt Mailing/Feldkirchen:

„..kostenlose Mustergeräte zum Aus-
probieren, sehr schnelle Antworten auf
unsere Fragen, Detail-Beschreibung der
Geräte schon im Internet zum Herun-
terladen, preislich fair und Made in Ger-
many. Das hat die Kirchenverwaltung,
den Organisten und auch mich über-
zeugt, den Liedanzeiger bei ihnen zu
kaufen.

Ich kann über ihre Firma nur Positives
berichten: Von der Kommunikation, Aus-
arbeitung des Angebotes speziell für un-
seren Anwendungsfall und bis zum Er-
halt der Produkte. Ich kann Ihre Lied-
anzeiger jedem Interessenten bestens
empfehlen”!

[Rahmen in Grau, Leuchtfarbe Weiß, Frontfolie weiß]

Diesen stufenlos einstellbaren Halter für den
Handsender haben wir extra für diese Gemeinde
konstruiert und hergestellt - zu einem fairen Preis.
Schön und funktional, so dass er sicherlich noch
weitere Kunden ansprechen wird. Auch bei den
Ingolstädtern ist er gut angekommen, wie dieses
Feedback zeigt: “...den Halter für den Sender
haben sie wirklich sehr gut angefertigt. “

Die waagerechte Konsole hat Herr Eberl, Mitglied
des Pfarrgemeinderats, sehr engagiert noch selbst
dazu gebaut!


