
Winsome Deutschland <vertrieb@winsomeled.de> 6.6.2017 09:07

Anwohnerbestnoten bei stichprobenartiger Umfrage für Winsome
LED Straßenlaternenaustauschleuchtmittel in Calw
An vertrieb@winsomeled.de  

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach jetzt über 1 Jahr im Langzeittest in Calw-Stammheim, Bärengasse und Holzbronner Str. (20W/30W je
3000K), haben wir die Anwohner stichprobenartig nach Ihrer Meinung zu den Winsome LED
Austauschleuchtmitteln gefragt. Vorweg: es wurde uns keine einzige negative Beurteilung mitgeteilt, im
Gegenteil: die Winsome Leuchtmittel haben Bestnoten bekommen!

- "schönes, angenehmes Licht"

- "besser als vorher"

- "blendet nicht"

- "Ist das LED Licht? Ist uns gar nicht aufgefallen."

- "Passt alles."

Zu Bildern und Beispielvideos u.a aus den o.g. Straßen kommen Sie hier: http://www.winsomeled.de/Praxis-
u-Laternentypenbeispiele/ .

Über diese Anwohnerrückmeldungen freuen wir uns sehr, diese bestärken uns, auch Ihnen unsere
15W/20W/30W Straßenlaternenaustauschleuchtmittel zu empfehlen. Kommunen, die unsere Produkte jetzt im
Langzeittest hatten, bestellen zur Zeit größere Mengen nach. Gerne geben wir Ihnen auch hier einen der
Hauptgründe, die uns rückgemeldet werden, weiter: "Qualitativ gut, einfach nur ein praktischer 
Leuchtmitteltausch auf LED und günstiger."

Zu unseren aktuellen Produkten 15W/20W/30W kommen Sie hier: http://www.winsomeled.de/LED-Austausch-
Strassenlaternenleuchtmittel/

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website www.winsomeled.de :

Kontakt

Bei Interesse freuen wir uns sehr über Ihren Kontakt. Sie erreichen uns unter Tel. 07051 - 969 03 42, mobil
0151 68 44 04 26 oder eMail vertrieb@winsomeled.de .

Mit freundlichen Grüßen

Winsome optoelektische Produkte Deutschland

Markus Freimüller und Ulrich Ritter

Tel. +49 (0) 7051 - 969 03 42
mobil: +49 (0) 151 68 44 04 26
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eMail: vertrieb@winsomeled.de
www.winsomeled.de

Impressum

Vertraulichkeitshinweis: Diese Nachricht und jeder übermittelte Anhang beinhaltet vertrauliche
Informationen und ist nur für die Personen oder das Unternehmen bestimmt, an welche sie
tatsächlich gerichtet ist. Sollten Sie nicht der Bestimmungsempfänger sein, weisen wir Sie
darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) Kopieren sowie der Gebrauch der
empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen gesetzlich verboten ist und
gegebenenfalls Schadensersatzpflichten auslösen kann. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund
eines Übermittlungsfehlers erhalten haben, bitten wir Sie, den Sender unverzüglich hiervon in
Kenntnis zu setzen. Sofern Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie ihn
hier unter vertrieb@winsomeled.de abmelden. .

Virenfrei. www.avast.com
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