Kundenmailings – Stand 1.02.2011

Von: keune.xxx@xxx.xx
Gesendet: Dienstag, 15. Februar 2011 12:48
An: service@x-over.de
Betreff: Dankeschön
Liebes X-OVER- Team!
Ich wollte mich nur mal kurz für den kurzen reibungslosen Ablauf meiner
Bestellung bei Ihnen bedanken. Heute habe ich meine Tasche erhalten. Ich
bin eigentlich kein Freund von Vorauskasse, war erst ein bisschen
skeptisch.
Aber Ihr kompetentes Team auf der ABF in Hannover und der nette E- Mail
Kontakt mit Ihnen und natürlich "DER WILLE, DIE TASCHE HABEN ZU WOLLEN" hat
mich dazu ermutigt.
Also vielen Dank noch einmal.
Mit lieben Grüßen
W. Keune

Von: Beatrice xxx
Gesendet: Donnerstag, 3. Februar 2011 23:33
An: liz.sieber@x-over.de
Betreff: Re: AW: AW: Reklamation
Hallo Frau Sieber,
vielen Dank..das ist wirklich sehr nett und guter Service. *daumenhoch*
Mit freundlichen Grüßen,
Beatrice B.

Von: baumannirmi@xxx.xxx
Gesendet: Freitag, 21. Januar 2011 15:17
An: mario.gottmeier@x-over.de
Betreff: Re: Defekter Reißverschluss an Tasche
Sehr geehrter Herr Gottmeier,
ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für die neue Tasche. Mein Mann hat sich sehr gefreut und
bedankt sich auch vielmals.
So schön wie Weihnachten. Das ist ein erstklassiger Service.
Diese Firma kann man nur weiter empfehlen, was heute nicht mehr selbstverständlich ist.
Vielen Dank und Liebe Grüße Irmi Baumann

Von: grussvonxxx@xxx.xx
Gesendet: Samstag, 15. Januar 2011 19:44
An: mario.gottmeier@x‐over.de
Betreff:
Hallo,
hab heut an eurem Stand auf der CMT in Stuttgart die letzte hellgrüne Tasche
in M gekauft ‐ das Ausstellungsstück ;)). Sehr schöne Sachen habt ihr da. Und
sehr ! freundliche Verkäufer aus der Schweiz.
Könnt ihr da mal einen netten Gruß von mir ausrichten... Danke!
Gruß, M.

From: Ing. Büro xxx
To: cpd@crossxover.com
Sent: Tuesday, June 16, 2009 5:11 PM
Subject: WG: AMS M Rubin

Ing.-Büro Hans P. u. Jürgen xxx Berat.Ing
Sachverständige für Verkehrswertermittlung
Bauschäden
Ingenieurbau
Bauphysik
www.xxx-bauingenieure-xxx.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
bisher war ich nur von Ihren Artikeln überzeugt und habe dafür auch fleißig
Werbung gemacht, aber ihr sehr kulanter Service steht dem in nichts nach,
Danke.
MfG Jürgen B.

Von: bw.xxx@web.de
Gesendet: Mittwoch, 11. August 2010 08:26
An: mario.gottmeier@x-over.de
Hallo Herr Gottmeier,
vielen Dank für die X-Over Taschen.
Erster Eindruck:
Die Taschen sind der Hammer, die sehen nicht nur gut aus sondern sind genau das richtige was ich
gesucht habe. Ich nehme die X-Over Taschen auf die Arbeit und beim Training mit, viele haben
mich schon angesprochen, ich habe gesagt wo Sie die X-Over Taschen bestellen können.
Beim Lauftraining habe ich die X-Over Taschen auch schon ausprobiert, mit einem Gurt oder dann
mit allen Gurten zum befestigen der Tasche und der Wechsel, Tasche abnehmen und wieder
befestigen, das muss ich einfach üben das es im Wettkampf sitzt.
Was mir gleich gefallen hat ist wie stabil die X-Over Taschen sind, meine Getränkeflasche passt
auch rein sehr gut gemacht. Dann kommen noch die vielen Farben dazu die es von X-Over Taschen

gibt, echt geil.......
Die Taschen Größe M sind groß genug für den Sport oder als Sporttasche, es passt auch sehr viel
rein. Handy ist auch sehr gut aufgehoben, die X-Over Taschen kann man für alles benutzen ob auf
der Arbeit, beim Einkaufen, Stadtbummel oder beim Sport.
Ich besorge mir noch ein 2 Liter Trinkblase die ich im Rucksack installieren möchte für die
Wettkämpf, muss aber alles noch ausprobieren.
Die Trinkblase wollte ich eigentlich im dem Fach rein tun, wo der eine Gurt noch ist, müsste normal
funktionieren, die Trinkblase ist dann fest in der Tasche, da der Gurt mit dem Netz darüber geht
und der Schlauch geht an der Seite vorbei, dann habe ich noch eine Getränkeflasche, die ich immer
benutzen kann im Netzteil.
Die übrigen Sachen wie Bekleidung und Riegeln kann ich in die Tasche packen oder vorne im
Handyfach die Gels unterbringen. Da kann ich dann im Training und im Wettkampf mit den X-Over
Taschen so richtig loslegen.
Bilder habe ich leider noch keine, die kommen noch, wenn ich meine Ausrüstung komplett habe
und schon ein paar Mal gelaufen bin im Training.
Dank dem wasserabweisenden Stoff kann die X-Over Tasche auch mal nass werden.
Gibt es von X-Over Taschen auch Flyer die ich bei den Veranstaltungen/Wettkämpfe auslegen
kann? Aufnäher oder Aufkleber .... für meine Trainings- Wettkampfbekleidung?
Wenn ja bitte zu schicken, die Flyer kann ich dann bei den Veranstaltungen auslegen und Werbung
für X-Over Taschen machen. X-Over Bilder schicke ich noch zu.
Vielen Dank und viele sportliche Grüße
Wolfgang

