08.12.17 22:55

Gisela von der Beeke

Liebe Birgit
Danke für den intensiven und einfühlsamen Spinnkursus bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin erstaunt
wie schnell du das passende Spinnrad für mich gefunden hast. Wieder zu Hause habe Ich es direkt aufgebaut und in
Betrieb genommen, und nun verbringe ich jede freie Minute daran und die erste Spule ist schon fast gefüllt. Es macht
riesigen Spaß.
Danke noch mal für die hervorragende Beratung und liebe Grüße
Gisela

07.12.17 21:02

Alexandra Bozeczki

Liebe Birgit,
gestern kam mein Majacraft bei mir an und ich bin begeistert! Vom ersten Kontakt, Beratung,
über Kaufabwicklung bis hin zur Lieferung einfach alles tiptop!
Ich werde sicher bald wieder bei dir bestellen.
Vielen herzlichen Dank !!!
Ganz liebe Grüße aus Österreich
Alexandra

13.11.17 17:45

Silvia Landgraf

Hallo Birgit, ich möchte mich noch mal für den super tollen Vormittag bedanken. Du hast mir mit meiner Wolle sehr viel
weiter geholfen. Danke für die gute Beratung in einer schönen Atmosphäre in deinen neuen Räumen ;)
Liebe Grüße von Silvia

12.11.17 13:37

Ingrid Holtermann

Um es schon vorab zu sagen: Der Ausflug zu Birgits Spinndiele hatte den Rang eines großartigen und gelungenen
Urlaubstages!
Das lag nicht nur an den beiden liebenswürdigen und umsichtigen Gastgebern Birgit und Heiko, die uns so freundlich
bei sich zuhause in Empfang nahmen. Umwerfend war nämlich auch das, was wir als Gäste dann in der Spinndiele zu
sehen bekamen, anfassen und probieren durften. Birgit zeigt in ihrer Diele eine Vielzahl von Spinnradmodellen in "echt",
die man sonst nur in Internetkatalogen anschaut und blind bestellen müsste. Ich jedenfalls war am Ende dieses
farbenfrohen Vormittages (neben den Spinnrädern gab es natürlich auch jede Menge Vliese in den unterschiedlichsten
Qualitäten zu begutachten) glückliche Besitzerin einer gewissen Suzie Pro, die Birgit nicht nur vorrätig hatte, sondern
von Heiko flugs zusammengebaut worden war, sodass ich sie zuhause gleich ausprobieren konnte.
Vielen Dank euch zwei für Eure unkonventionelle und kompetente Beratung und liebe Grüße von
Ingrid und Georg

23.09.17 08:56

Susanne Sliwinski

Hallo Birgit,
auch der 2. Kurs war wieder einfach nur toll und ich habe viele neue Dinge gelernt und auch schon angewendet.
Mittlerweile liebe ich auch mein Sonata, dank deinen Tips.
Die verschiedenen Zwirntechniken habe ich auch schon ausprobiert.
Vielen Dank noch einmal für einen weiteren tollen Vormittag.
Ganz liebe Grüße aus dem Münsterland
Susanne

09.09.17 17:08

Eggert Elke

Hallo Birgit ,ein ganz großes Dank für die tolle Einführung beim Spinnrad.Es war bei Dir ein schöner Nachmittag ,diese
tolle Wolle es fällt ein schwer sich für bestimmte Sorte zu entscheiden .Sabine und ich sind auch sicher nach hause
gekommen.Mein Mann war sprachlos über die viele Wolle ,er freut sich schon auf bunte Socken.Viele liebe grüße von
mir .

06.09.17 20:57

Monika

Hallo Birgit,
Du hast wahre Wunder erreicht. Der Einzelunterricht war einfach phantastisch! Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir
erhofft hatte. Vor allem hat sich Dein wundervoller Unterricht so eingeprägt, dass ich das auch zu Hause noch kann.
Gerade habe ich es mit einem Single versucht. Bisher waren das eher " schwangere Regenwürmer" :-)). Nun sehe ich,
dass es eigentlich ganz einfach ist.

Zusätzlich noch der schöne Tag bei Dir zu Hause mit der perfekten Bewirtung und dem Abholservice. Sobald ich die
vielen neuen Dinge ausprobiert habe, komme ich bestimmt wieder.
Viele Grüße
Monika

02.09.17 13:04

Diana Keil

Liebe Birgit,
ich habe mich auf anhieb wohl gefühlt und super gut betreut. Wir haben gemeinsam mein Spinnrad gefunden.
In denem Atelier durfte ich alles ausprobieren das war echt klasse.
Ich kann nur nochmal Dankeschön sagen.
Liebe Grüsse
Diana

20.08.17 11:56

Grietje

Hallo Birgit,
Sehr vielen Dank für die beratung! Es hat viel spass gemacht und war überraschend; so viele räder, so unterschiedlich.
Und Sie haben sehr geholfen das beste Spinnrad zu finden!
Es lauft wie eine kleine Sonne (sagt mann in Holland; het loopt als een zonnetje).
Viele Grüße,
Grietje

13.08.17 21:11

Michelle Heider

Hallo Birgit �
Leider hab ich meine Wolle noch nich angesponnen, aber von der Ware bin ich mehr als begeistert. So tolle Fasern, so
weich � � �.
Vielen lieben Dank für das nette Gespräch am Telefon.
LG Michelle �

07.08.17 15:47

Marte Willeken

Hallo Birgit,
vielen lieben Dank für die ausführliche und geduldige Beratung! Nachdem ich ganz viele Spinnräder treten durfte, habe
ich nun "mein" Rad gefunden. Und die Unterstützung beim Kurs hat mir sehr geholfen, einen gleichmäßigeren und
dünneren Faden zu spinnen, was mich sehr zufrieden und zuversichtlich macht.
Wenn ich wieder Hilfe brauche oder Zubehör oder, oder ... komme ich bestimmt gerne wieder.
Herzliche Grüße
Marte

18.07.17 10:53

Heike Kuban

Produkt: Little Gem
Hallo,
ich möchte mich unbedingt bedanken. Super schnelle Lieferung und Kontakt. Das Spinnrad ist klasse.
Ich bin begeistert.
Das war bestimmt nicht mein letzter Einkauf
Vielen lieben Dank.
Heike

06.07.17 17:13

Claudia Widmer

Hallo zusammen,
nach einigen Bestellungen muss ich nun auch mal einen lieben Gruß hier lassen! Perfekter Service, super Kontakt und
mit allen Bestellungen sehr zufrieden! Vielen vielen Dank!
Liebe Grüße
Claudia

28.06.17 11:03

Erika Nägele

Produkt:Sari-Seide
Vielen Dank für die extrem schnelle Lieferung!!!!!!!!!!!!!! Die Seide ist traumhaft, ich werde sie zusammen mit
Alpakawolle verspinnen. Auch über das beigefügte handgeschriebene Kärtchen habe ich mich sehr gefreut.
Ich werde diesen Shop auf jeden Fall weiterempfehlen und selbst wieder hier bestellen.
liebe Grüße aus dem Odenwald

Erika Nägele

31.05.17 10:22

Susanne Sliwinski

Hallo Birgit, ☺
vieeeeelen Dank für den tollen Vormittag, der viel zu schnell vorbei war.
Der fachmännische 'Spinnunterricht' hat super Spaß gemacht und so konnte ich mit dem bei dir gekauften Spinnfutter
zu Hause direkt loslegen. Es macht so viel Spaß.
Auch den bei dir gekauften Spinnnachschub erwarte ich mit Freude.....
Der Unterricht, die Beratung, einfach alles ist nur zu empfehlen.
Danke!!!!!�
Ganz liebe Grüße aus dem Münsterland
Susanne

26.05.17 07:54

Inés Langner

Liebe Birgit,
vielen Dank dafür, dass ich in dieser Woche mal eben so bei dir reinschreiben durfte. Da wohne ich ganz in der Nähe
und habe so lange gebraucht �. Und es hat sich so sehr gelohnt. Du hast eine tolle Auswahl an Spinnrädern und
Wollen, dass man bleiben möchte. Die Corriedale Wollen ist der Hit. Danke schön für unser nettes Gespräch, für das du
dir trotz laufendem Kurs Zeit genommen hast. Viele liebe Grüße ines

22.05.17 14:28

Jutta Kohlbeck-Gangl

Hallo Birgit,
viele Grüße von der "Hutschachtel" Nr. 8! Wir kommen prima miteinander aus. An Himmelfahrt ist im Museum
in Unewatt der jährliche Schafmarkt mit vielen verschiedenen Schafrassen, jeder Menge Rohwolle und vielen
SpinnerInnen. Es gibt auch ein Spaßturnier: Wettspinnen um den dünnsten und längsten Faden. Mal sehen,
wie weit ich mit dem Louet komme, vielleicht kriegen wir ja einen Exotenbonus.
Liebe Grüße
Jutta

07.03.17 11:03

Claudia Olbrich

Liebe Birgit,
für mich als "Spinn-Neuling" steht fest: Ich habe jetzt "mein" Hobby gefunden!!
Durch deine kompetente Beratung, gepaart mit interessanten Gesprächen und vielen Informationen habe ich nicht das
Gefühl, mit meinem Fantasia einen voreiligen Kauf gemacht zu haben. Es macht super viel Spass, mit euch jeden
Montag im Brokhof zu sitzen und sich beim Spinnen auszutauschen oder einfach nur zu lachen und zu klönen.
Schade, dass ich das nicht früher entdeckt habe.
Spinnen ist für mich das Highlight des Tages!
Liebe Grüße Claudia

06.03.17 09:07

Eva Maria Beering

Hallo Birgit,
nach meinem spontanen Besuch am Samstag sage ich ganz herzlichen Dank für die gute Beratung.
Ich bin super zufrieden, das Spinnen mit dem Louet S10C macht große Freude, wir passen gut zueinander und haben
schon das halbe Wochenende miteinander verbracht :-)
Ganz liebe Grüße aus Lippstadt
Eva

02.03.17 20:45

Gabriele Hörti

Hallo Birgit,
vielen Dank für die kompetente und umfangreiche Beratung. Suzie ist bereits in Betrieb und die Wolle, die ich
mitgenommen habe, macht richtig Laune. Ich bin überzeugt, dass Suzie und ich ein gutes Team werden.
liebe Grüße
Gabi aus Karlsruhe

27.02.17 19:28

Bärbel von der Mark

Hallo liebe Birgit,
Nun Spinne ich schon seit 6 Wochen und ich habe mit deiner Hilfe einiges geschafft. Vielen Dank nochmal, dass du
mich so gut beraten hast. Wenn ich nicht mein ganzes Geld für mein Werkzeug ausgegeben hätte�, würde ich gern
noch einige Kurse bei dir besuchen�. Es hat mir wirklich was gebracht und wegen deiner netten Art auch Spaß
gemacht. Ich habe mittlerweile außer Der Pink Lady den ganzen Hansi versponnen und mit Seide verzwirnt und....auch
noch gefärbt. Als nächstes will ich die Babycamelhaar-Seide-Mischung verspinnen. Ich freue mich schon darauf. Mein
Louet gebe ich übrigens nicht mehr her�.
Ganz liebe Grüße, auch an deinen Mann,
Bärbel von der Mark

05.02.17 15:58

birgit zeiger

hallo, es ist jetzt eine weile her nach der supertollen Beratung und meinem entscheid, das majacraft Aura mein eigen zu
nennen. ich liebe es!!! es ist schnell, verspinnt alles was ich will und was auf Tieren wächst. es ist ein absolutes
träumchen. vielen dank nochmal für die Geduld und den schnellen verwand!!!!
gvlg

04.02.17 09:15

Sabine Twiest

Guten Morgen Frau Schreier
Danke für das nette Telefonat und die tollen Tips für das Majacraft Rose und den schnellen
Verand.
Mein Mann und ich haben es sofort zusammengebaut.
Es läuft super leicht und leise. Es macht richtig Spaß damit zu spinnen.
Wir werden Sie bestimmt auch mal besuch und einen Kurs belegen.
Wir wünschen Ihnen einen sonniges Wochenende
Sabine Twiest

31.01.17 17:19

Jessica Lundin

I just want to thank you for a fantastic service and treatment so fast shipping and answers of all my questions. Do not
hesitate to contact this amazing store.

06.01.17 07:57

Bettina

Liebe Birgit, vor nun bald 4 Wochen habe ich durch Deine kompetente, geduldige und liebevolle Beratung mein erstes
Spinnrad bei Dir gefunden und gekauft. Die ersten Spulen sind jetzt voll und ich bin immer noch restlos begeistert und
freue mich jeden Tag auf`s Neue an meiner "Maja" (Majacraft Alpaka). Nochmals ganz herzlichen Dank. Ohne Dich
stände sie jetzt nicht hier.
Als Spinnanfängerin habe ich in der kurzen Zeit des Ausprobieren der Spinnräder schon soviel von Dir gelernt, dass ich
bestimmt bald mal auf einen Kurs vorbei komme, um noch mehr zu erfahren.
Liebe Grüße und alles Gute für das Jahr 2017
Bettina

26.12.16 18:02

Martina

Liebe Birgit, durch deine verständnisvolle und liebenswürdige Art hast Du es meinem Mann ermöglicht, mir hinter
meinem Rücken, eine wundervolle Weihnachtsüberraschung zu schenken. Mit deiner tollen Beratung und
Zusammenstellung des Fließ konnte ich mich gleich nach der Bescherung an das Kromski Spinnrad setzen und bin
hellauf begeistert � Wir möchten uns recht herzlich für die tolle Beratung und das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken.
Gerne werden wir auch in Zukunft treue Kunden von dir sein � Schöne Feiertage und einen Guten Rutsch ins Jahr
2017, liebe Grüße Karl & Martina

24.12.16 19:18

Steffi

FROHE WEIHNACHTEN
wünschen Steffi und Klaus

23.12.16 14:09

Stefanie

Liebe Frau Schreier,
vielen Dank für Ihre hilfreiche Beratung, den überaus netten Kontakt, den schnellen Versand, die unkomplizierte
Betreuung in allen Lebenslagen...
Ich habe Ihr Geschäft im Internet entdeckt und bin auf einen Schatz für Leute mit "Faserfieber" gestoßen. :)
Vielen Dank!!!
Der Wolle-Seide-Kammzug lies sich toll mit dem Kromski Symphonie spinnen und ist schon zu einem Schal verwebt.
Liebe Grüße
Stefanie

19.12.16 14:59

Jutta

Liebe Birgit,
ich bin wie immer entzückt über Ergebnis, Form und Inhalt unserer Kontakte. Gerade sitze ich mit glänzenden Augen
vor den hinreißend schönen Batts, die Du mir superschnell geschickt hast....ich kaue dabei die beigefügten

Gummibärchen und finde, dass frau sich manchmal (fast) selbst die schönsten Weihnachtsgeschenke macht ;-))
Einmal mehr 1000 Dank!
Sei gedrückt
Jutta

02.12.16 19:33

Daniela Wildmoser

Hallo Frau Schreier,
daaaaanke für die tolle Beratung per Telefon. Ich bin super glücklich mit meinem Mistrel und möchte es keinen Tag
mehr missen. Spinnen ist mehr als ein Hobby. Wir haben hier bei uns spontan eine Spinngruppe gegründet und treffen
und jetzt jeden Donnerstag. Alle geniesen die Zusammenkunft, das Spinnen und die lustigen Anmerkungen.
Sicherlich bis bald.
Ihre
spinnade Daniela

05.11.16 11:47

Ingrid Bormuth

Hallo Frau Schreier,
sie haben wirklichnicht zu viel versprochen,als sie mir geschriben haben, dass sich die Faser" 70% Merino / 30%
Regenbogen-Nylon" auch Nähfaden dünn verspinnen.
Selbst al Spinnanfängerin ist es mir gelungen eine ganz dünnen Faden zu Spinnen. Es wird allerdings noch eine Weile
dauern bis ich genügend Wolle versponnen habe um damit zu klöppeln.
Viele Grüße aus dem zur Zeit regnerischen Baden (gut zum Handarbeiten)
Ingrid

20.10.16 08:54

Anne und Silke

Hallo liebe Birgit,
vielen Dank für den tollen, entspannten und lustigen Tag in deiner Spinndeele. Ich bin mit meinem Overhead sehr
zufrieden und Silke freut sich riesig über ihr Alpaka-Rad. Es ist Dir wieder einmal gelungen durch tolle Beratung für
jeden das passende Spinnrad zu finden. Alle sind glücklich und zufrieden. Danke auch an deinen Mann, der uns wieder
vorzüglich versorgt hat. Dir noch viel Freude auf deiner Fortbildung und liebe Grüße von uns an Euch beide! Im
nächsten Jahr kommen wir bestimmt wieder. Bis dahin alles Liebe und Gute, Anne und Silke

05.10.16 08:48

Bärbel Nowack

Liebe Birgit,
ich wünsche Dir eine wundervolle Zeit im Urlaub. Wenn ich mich richtig erinnere, wirst Du Dich weiterbilden und
deshalb wünsche ich Dir viele neue Inspirationen und guten Lernzuwachs ;-).
Danke für Alles und hoffentlich bis bald...
Viele liebe Grüße auch an Deinen Mann von
Bärbel aus Thüringen

03.10.16 19:20

Hiltrud

Liebe Birgit,
vielen lieben Dank für deine Beratung und den tollen Service!!! Mein Reiserad von Ashford ist bei mir gut angekommen
und macht mir viel Freude!!! Schon bald wird es mich im Urlaub begleiten.
Liebe Grüße
Hiltrud

26.09.16 08:54

Marion Pätzold

Liebe Birgit,
auch wenn es schon einige Zeit her ist, denke ich gerne an den Besuch bei dir zurück. Es war ein riesiges Erlebnis dich
kennen zu lernen und deine Herzlichkeit, so wie deine mitreissenden Tipps beim Spinnen zu lauschen.
Ich war überwältigt von deinem Sortiment an Spinnrädern. Bei mir ist das " Little Gem" von dir auch schon heimisch
geworden und summt beruhigend vor sich hin.
Ich hoffe auch, dass wir uns mal wieder sehen.
Ganz liebe Grüsse aus Dresden.
von ^. .^ Marion

17.09.16 12:48

Katharina Ornik

liebe Birgit,
ich danke dir von Herzen für den schönen Mittag bei dir. Das kleine Joy ist glücklich bei mir eingezogen und wird
liebevoll gefüttert.
Es Waren tolle Stunden bei dir, die ich nicht missen möchte!
Ich hoffe wir sehen uns mal wieder!
Liebe Grüße aus dem Taunus!

13.09.16 07:01

Gabi B

Liebe Birgit, vielen Dank für den schönen Nachmittag, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Mein neues

Rädchen und ich sind gut zuhause angekommen und wir haben uns schon aufeinander eingestellt. Ich bin noch ganz
beeindruckt von der tollen Auswahl an Rädern. Selten so viele verschiedene Räder auf einmal gesehen. Sollte ich mal
auf den Gedanken verfallen, die Herde zu vergrößern, weiß ich ja wo ich hundertprozentig fündig werde. <3

12.09.16 07:23

B.

Nach heinem Telefonat mit der Frage nach einem Little Gem wurde mir der unglaublichste Service den ich je hatte
zuteil.
Ich bekam innerhalb von 30min. Bilder zugesandt um mir eines aussuchen zu können und es war innerhalb kürzester
Zeit bei mir.
Es war ein Gefühl wie Weihnachten.

27.08.16 11:13

gabriela scheller

Liebe Birgit, danke dir mal wieder für einen wirklich netten Nachmittag. Auch wenn wir *nur* Fasern gekauft haben,
fühlen wir uns bei dir immer gut Beraten, herzlich Willkommen und irgendwie ganz besonders. :)
Liebe Grüße aus Bottrop und Dinslaken.

12.08.16 10:33

Gabriele Obermeier-Hartmann

Ich hatte einfach angerufen und um einen Termin gebeten. Heim gefahren bin ich mit einem Kromski Fantasia.
Dazwischen lag eine angenehme Zeit in der ich ausprobieren und herausfinden konnte was ich will. Gelenkt und
unterstützt von Birgits Fragen und Vorschlägen. Sehr angenehm. Und ein vergessenes Teil wurde schneller
nachgeschickt als ich mein neues Rad lackiert hatte, so daß es keine Verzögerung gab das neue Spielzeug
auszuprobieren. Vielen Dank auch dafür. Ich werde gerne bei Fragen zurückkommen um zu lernen
Gabriele Obermeier-Hartmann

08.07.16 15:24

J. Jasper

Liebe Birgit,
der Country Spinner macht richtig Spaß.
Wie auch schon beim Webrahmen und beim Woolee Winder,
hat alles toll geklappt und Deine Beratung war sehr hilfreich.
Die mitgesandten Batts sind Dir besonders gut gelungen.
Vielen Grüße
Jennifer

21.05.16 18:59

Eva Heins

Hallo Frau Schreier,
ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für die nette, ausführliche und kompetente Beratung bedanken!
Nun bin ich stolze Besitzerin eines Majacraft Aura und absolut zufrieden! Bei so einer großen Anschaffung ist es schon
sehr wertvoll, ein fachkundiges Gegenüber zu haben. Danke auch für das Angebot, mich bei Fragen noch einmal bei
Ihnen melden zu dürfen!
Herzliche Grüße
Eva Heins

13.05.16 09:28

wollschäfchen

Liebe Birgit,
es sind nun fast 14 Tage, seit unserem Besuch bei Euch vergangen. Das neue Majacraft spinnt wunderbar und wir
bedanken uns für die wertvollen Tipps, das neue Rad genau auf den Punkt einzustellen. Man lernt immer was dazu.
Herzlichen Dank für den angenehmen Einkauf, in sehr gastfreundschaftlicher Atmosphäre und Ruhe.
Ein frohes Pfingstfest und liebe Grüße aus dem südlichen Münsterland!
Sylvia und Deborah

01.05.16 20:50

Mechthild Lauber

Was KnitArt zu einem Verkauserlebnis macht, ist die Herzlichkeit von Birgit und Heiko, verknüpft mit Kompetenz und
einer Schatztruhe an Erfahrungswissen. Die Identität mit den Produkten, zeichnet sich auch durch Kontakte vor Ort zu
Firmen wie Majacraft oder Ashfort aus.
Im Atelier konnte ich mich ganz in Ruhe ausprobieren und habe jetzt ein Rad gefunden, das zu mir passt. Dabei
entspann sich ein persönlicher Kontakt zu Birgit und Heiko, ohne jeden Verkaufsdruck. Erst beim zweiten Besuch habe
ich mein neues Rad mitgenommen. Nebenher hat Birgit mein altes Louet gratis zu neuem Leben erweckt. Zum Service
gehörte auch, dass Heiko mich vom Bahnhof abgeholt hat.
Ich komme gerne wieder! Mechthild Lauber

29.04.16 10:02

T. Marin

Hallo Frau Schreier,
die "kleinen Strolche" sind schon angesponnen. Sie haben tatsächlich Suchtpotential! Ich bin vom rustikalen
Erscheinungsbild des Fadens sehr angetan und gespannt, wie das fertige Garn am Ende wirkt. Ganz herzlichen Dank
für Ihre Mühe und den schnellen Versand.
Herzliche Grüße
T. Marin

25.04.16 11:34

H.Dedeleit

Liebe Birgit,
danke für die schnelle Lieferung und das tolle feedback bzg. meiner Fragen zum Weben!!! Ich freue mich immer über
deine zügigen Antworten und werde auch zukünftig gerne bei dir bestellen bzw. dich um Rat fragen!!
Liebe Grüße
Hiltrud

24.04.16 21:46

StEffizienz aus Datteln

Liebe Birgit,
Vielen Dank für die tolle Vermittlungen der Ashford Elisabeth 30 Sonderedition.
Die LISSY spinnt nun echt super schön.
Und Danke für die tollen Fasern......ein Traum.
Wir kennen uns nun auch schon seit 2012 und es ist immer wieder schön etwas von Euch zu hörne.
Einen lieben Gruß zu Euch aus Datteln
Steffi UND Klaus

11.04.16 17:17

Eine Spinnerte

Liebe Birgit,
es liegt mir eigentlich nicht in Gästebücher zu schreiben, doch denke ich, es ist wirklich an der Zeit Deinen
unermüdlichen Einsatz zu loben! Ob es das telefonisches Gespräch, Deine ausführliche Beratung Vorort oder auch
Dein Einsatz, wenn vielleicht einmal etwas nicht ganz so rund läuft, all das durfte ich jetzt schon einige Male selbst
erleben. Lieben Dank für die E.Hooks, die heute bei mir eingetroffen sind und von meinem "Alpaka" soll ich Dir ganz
liebe Grüße ausrichten, wir beide lieben uns;-))

07.04.16 09:26

Heike Hansen

Hallo Brigitte,
vielen Dank für die ausführliche Beratung. Es wa ein wunderschöner Vormittag. Ich freue mich schon auf das neue Rad
inkl. WolleeWinder, den ich das erste mal ausprobieren durfte. Einfach nur toll. Auch über meine Faserausbeute freu ich
mich.
Bis Bald
Heike Hansen

01.04.16 06:10

Sabine Faust

Liebe Birgit,
Vielen, vielen Dank für die tolle Beratung. Kann es kaum erwarten bis meine Rosie aufgebaut ist und ich loslegen
kann.
Grüße aus dem Lipperland von Sabine

24.03.16 18:21

Heike Hansenb

Hallo Frau Schreier,
vielen Dank für die schnelle Lieferugn. Habe mein neues Schätzchen schon angesponnen und liiiebe es. Das kleine
Rädchen(Little `GEM) geht in Tagen mit auf die erste Reise und ich hoffe das ich es noch oft in die Welt führen darf,. Es
spinnt traumhaft. Ubnd das Kardiertier ist ebenfalls mehr als super, Habe natürlich nicht wiederstehel künnen un d hab
gleich mal einen Farbverlauf zum filzen kardiert. Einfach nur toll.
Vielen Dank

23.03.16 08:24
Liebe Birgit!
Vielen Vielen Dank für die prompte Faserlieferung.
Ostern steht vor der Tür und gaaaanz viel Spinnfutter.. :-)

Sylvi

Schönes Osterfest und liebe Grüße an deine Familie!!!!
die spinnerte Sylli

15.03.16 17:43

Claudia Heinen

Liebe Birgit,
vielen Dank, dass ich bei Euch die Gelegenheit hatte, so viele verschiedene Spinnräder auszuprobieren. Und natürlich
auch für die Zeit, die Du Dir genommenen hast.
Mit der Suzie Pro habe ich jetzt das für mich optimale Spinnrad gefunden. Ob eine Landschafwolle im langen Auszug
oder reine Seide als feinstes Garn, es funktioniert wunderbar. Der Stylus erfordert ein wenig Übung, macht aber auch
riesig Spaß.
Ganz herzliche Grüße aus Schleswig-Holstein
Claudia

15.03.16 07:50

Reinhildis Werning

Hallo Birgit,
danke für die schnelle Lieferung der bestellten Fasern. Das erste Batt ist bereits versponnen. Freue mich schon darauf
die Wolle zu verweben.
Liebe Grüße
Reinhildis

07.03.16 07:48

Sylvi

Hallo Liebe Birgit,
vielen vielen Dank für die prompte Lieferung vom Super Flügel!!! (und die Extra Faser "Draufgabe" :-) )
Habe die ersten Versuche schon getätig!
Einzig und nicht artig ..lol... - aber so soll 's sein!
Liebe Grüße
die spinnerte Sylvi

01.03.16 19:45

Olaf

Vielen Dank für die schnelle Lieferung. Der Webrahmen war eine tolle Überraschung für meine Frau sie hat sich sehr
gefreut.
Viele liebe grüße aus Hamburg
Olaf

27.02.16 14:08

Anne

Hallo Birgit,
gestern ist mein Paket mit Fasern angekommen, ich bin hoch zufrieden mit den Fasern aber auch mit eurem Service!
ein dickes Danke schön!
Bis bald mal wieder persönlich.
Liebe Grüße
Anne

26.02.16 09:56

Christine D.-A.

Ich bin sehr begeistert, habe mir das Schacht Ladybug bestellt und muss sagen ein super Service, ganz rasche
Bearbeitung und Zusendung und eine sehr gute Beratung, auch die Wolle von Fr. Schreier ist einfach klasse, ich spinne
schon sehr lange, aber hier gibt es immer wieder neues und wunderbares zu entdecken.
Machen Sie weiter so, sie sind eine Bereicherung für die Handspinner.
Viele Grüße von Süd-nach Nord
Christine D.-A.

11.02.16 19:56

Uta Greis

Liebe Birgit,
meine Tochter und ich wollten eigentlich" nur" :) ein bisschen Wolle zum Spinnen kaufen und haben dann schöne,
gemütliche 1 1\2 Stunden bei einer leckeren Tasse Kaffee bei dir verbracht. Deine Beratung und die vielen Tipps sind
super!!! Vielen lieben Dank für deine Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Wir kommen gerne wieder!
Liebe Grüsse

Patrizia und Uta

14.01.16 22:02

Dagi K.

Nicht,dass ich mit Kaffee begrüßt wurde , den Heiko gekocht hatte u der sehr gut war, so möchte ich mich lobend über
Birgit's Beratung, Ehrlichkeit und Ruhe äußern. Ich habe etliche Rädchen ausprobiert und hatte so viele Fragen,die
Birgit alle beantwortet hat. Habe mich dann fürs Sidekick entschieden...Schacht fehlte in der Herde. Natürlich durften
neue Fasern auch mit. Nach Stunden wieder 120km heimwärts mit Sternchen in den Augen. Danke an Birgit und Heiko.

24.12.15 11:21

Anne

Liebe Birgit,
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Dir und deiner Familie von Herzen
Anne aus Pulheim
PS: im nächsten Jahr sehen wir uns wieder für mindestens einen Kurs ;o))

22.12.15 14:43

Steffi und Klaus

Liebe Brigit,
wir wünschen Euch noch ein paar schöne und ruhige Weihnachtstage.
LG aus Datteln
Im neuen Jahr werde ich mal das 76 cm Rad in Angriff nehmen :-)

14.12.15 18:21

Barbara Kraus

Liebe Frau Schreier,
seit nun 2 Wochen habe ich mein Schacht Matchless und ich bin absolut glücklich damit! Vielen Dank noch einmal für
die schnelle Lieferung, mein "Faserbegrüßungspaket" und die Gummibärchen. Ich sitze Abend für Abend daran und
freue mich darüber, wie leicht es sich treten lässt und wie sanft und gleichmäßig die Fasern auf die Spule schmelzen.
An alle, die sich noch entscheiden müssen oder dürfen: Ich kann den Kauf dieses Rades nur empfehlen, es ist wirklich
jeden Cent wert!
Liebe Grüße aus Bayern
Barbara Kraus

10.12.15 19:43

Cordula Willner

Hallo Birgit,
herzliche Grüße aus Lüneburg sendet Dir Cordula.
Ich möchte mich nochmals für den rundherum gelungenen und für mich sehr erfolgreichen Tag bei Dir in Hamm
bedanken.
Nachdem ich mit meinem Minstrel Paket endlich (22:30 Uhr) heile zuhause angekommen war (Personenschaden 5 Min
vor dem Hannover Hbf) bin ich erst am Samstag zum Auspacken und Aufbauen gekommen.
Die Einzelteile haben mich zunächst überfordert, meine künstlerisch begabten Kinder aus Hamburg haben mir
schliesslich geholfen- Gott sei Dank.
Am Sonntag war ich dann bei meinem Spinntreffen- niemand hat so ein schönes Minstrel wie ich!
Es schnurrt wie eine Katze und am Dienstagabend konnte ich meine volle Spule bereits verzwirnen.
Aus diesen 100g hellbrauner Anfängerfaser habe ich 92g Wolle herausbekommen.
Ich war sehr zufrieden mit mir. ich spinne weiterhin zweifädig.
Also nochmals vielen Dank für den Einstieg in dieses schöne Hobby, auch an Deinen Mann der für Essen und Service
gesorgt hat.
Euch schöne Weihnachten und alles Gute
Cordula aus Lüneburg

30.11.15 10:54

Cornelia Stark

Zuerst möchte ich mich bei Frau Schreier bedanken. Alles lief unglaublich schnell, abgesprochener Liefertermin auf die
Minute, top eingepacktes Paket, selbst am Wochenende wurden die Mails beantwortet. So, nun zu meinem Rad. Ich
habe mir mein allererstes Spinnrad gekauft und finde dies richtig gut! Nicht nur, dass das Ashford Joy 2 ein optischer
Hingucker ist, es ist superschnell zusammengepackt und kann beiseite gestellt werden ( in einer Wohnung echt
sinnvoll). Es läuft sehr gut und motiviert mich als Anfänger stundenlang daran zu sitzen. Ich glaube, dass ich ein
dauerhaftes Hobby gefunden habe. Danke und liebe Grüße
Conny

13.11.15 07:46
Hallo,

Joachim Meister

es ist einfach eine Freude, allein mein neues Majacraft Aura nur anzuschauen!! Vorm Anspinnen möchte ich mich für
die super Beratung und den schnellen Versand bedanken. Leider wohne ich so weit entfernt, sonst wäre ich persönlich
vorbei gekommen. Vielleicht melde ich mich noch für ein paar Spinntipps:)
Liebe Grüße
Joachim

25.10.15 11:45

Sonja

Hallo,
es hat alles ganz wunderbar schnell geklappt :) das Paket war extra gut verpackt und alles top in Ordnung.
Ich konnte gestern schon ein bischen auf dem Lendrum spinnen und bin begeistert. Vielleicht komme ich irgendwann
einmal in Deine Richtung und kann die anderen vielen schönen Spinnräder auch einmal besichtigen.
Liebe Grüße
Sonja

25.10.15 11:43

Sonja

Hallo,
es hat alles ganz wunderbar schnell geklappt :) das Paket war extra gut verpackt und alles top in Ordnung.
Ich konnte gestern schon ein bischen auf dem Lendrum spinnen und bin begeistert. Vielleicht komme ich irgendwann
einmal in Deine Richtung und kann die anderen vielen schönen Spinnräder auch einmal besichtigen.
Liebe Grüße
Sonja

16.10.15 10:36

Anne

Hallo Birgit,
vielen Dank für den tollen Tag gestern. Ich habe den Kurs, nein den ganzen Tag, sehr genoßen. Ich bin richtig glücklich
und werde meine neuen Fertigkeiten gleich wieder anwenden. Ich möchte Dir nochmal Danke sagen für die tolle
Beratung für ein neues Spinnrad und die Geduld die Du mit mir hattest, Du hast mir gezeigt und erklärt bis das ich es
verstanden habe und es auch geklappt hat. Genau das habe ich gebraucht.. In der fröhlichen, offenen Atmosphäre hat
es mir richtig Spaß gemacht und die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Jetzt habe ich ein neus Spinnrad mit dem ich
richtig glücklich bin. Nächstes Jahr sehen wir uns bestimmt wieder zu einem anderen Kurs.
Liebe Grüße
Anne

06.10.15 12:41

Monika Buchberger

Vielen Dank für den superschnellen Versand!
Mein WooLee Winder war schon am nächsten Tag im Einsatz und ich bin begeistert!
LG
M. Buchberger

29.09.15 10:16

Birgit Herold

Liebe Frau Schreier,
auch noch einmal an dieser Stelle herzlichen Dank für die nette Beratung, den tollen Service, die inspirierenden
Beigaben und die sorgfältige Verpackung. Da konnte doch meiner neuen Suzie gar nichts passieren auf demWeg.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, das wäre doch gelacht, wenn mein Weg nicht mal
bei Ihnen vorbei käme.
Das war ganz sicher nicht meine letzte Bestellung, es muss ja nicht immer gleich ein Spinnrad sein :-)))).
Viele Grüße
Birgit

16.09.15 20:28

Gabriela Scheller

Hallo Birgit.....
wie immer! Bestellt und eh man sich umdrehen kann, ist die Ware im Haus. Samt Leckerchen und lieben Grüßen.
Vielen Dank und liebe Grüße zurück :)
Gabriela

13.09.15 18:15

Patricia

Schöne Sachen- Hoffe mir die Kurse einmal erlauben zu können. Die klingen super. :)
Patricia
PS Wenn es mal einen Newsletter gibt, bitte meine E-Mail aufnehmen.

31.08.15 16:12
Liebe Birgit,

Bettina

ich bin so was von glücklich letzten Dienstag nach Hause gefahren und habe mich Abends hinter mein Spinnrad
gesetzt und das Spinnen klappt wunderbar!
Vielen Dank für deine Erklärungen, Antworten auf meinen Fragen und deine Hilfe, so etwas brauchte ich.
Großen Spaß machte mir auch, einige Spinnräder zu testen, wobei ich ja beim Ersten den Treffer für mich hatte. Ich
freue mich schon darauf......
Ich habe die Stunden bei dir genossen.
LG
Bettina

25.08.15 20:39

Lisa

Ich glaub das Spinnrad wurde hergezaubert. Ich kann mir echt nicht erklären, wie das so schnell kam. Nebenbei daher
auch mit Danke an die Post.
Auch die Kommunikation war perfekt.
Vielen Dank.

22.08.15 17:17

gabriele Leyendecker

Liebe Birgit, danke für den schönen Nachmittag, für deine Geduld und für dein Wissen. Ich war schon sehr
fleißig, zwar geht es manchmal noch etwas holperig, doch der Spinnflügel füllt sich gut. Es macht richtig Spass.
Bis bald Gabi

18.08.15 19:12

Uta

Liebe Birgit,
ich muss einfach mal hier erneut schreiben, wie froh ich bin Dich und Deine kompetente Hilfe im Internet entdeckt zu
haben.
Du hast immer einen Rat, baust einen auf ,damit der Faden nicht reißt!
Ich freue mich auf neue Fasern zum Spinnen von Dir!
LG
Uta

01.08.15 13:47

Sabine

Liebe Birgit,
vorgestern Nachmittag bestellt und heute schon vorm Frühstück geliefert... Das muss dir auch erstmal einer
nachmachen. Vielen Dank und liebe Grüße
Sabine

01.08.15 13:02

Annette Ostendorf

Liebe Birgit,
vielen Dank für einen tollen Nachmittag zwecks Spinnradberatung und Tipps und Kniffe beim Spinnen und Zwirnen.
Ich behaupte mal, dass es so ein Sortiment an Spinnrädern zum Probieren vermutlich kein zweites Mal in Deutschland
gibt - einfach nur TOLL. Ich weiß jetzt schon mal welche Räder für mich nicht in Frage kommen - habe vorher kaum
andere Räder als meines probiert. Wenn ich nicht schon ein perfektes ausgewachsenes Spinnrad hätte, dann wäre es
vermutlich das Lendrum geworden - gut, ich hätte noch andere ausprobiert... Aber ich habe mich total gefreut, dass ich
es einmal unter die Finger bekommen durfte!
Erstmal ohne Spinnrad, aber mit Spinnfutter bin ich dann glücklich nach Hause gefahren - überwältigt von den
Eindrücken und Informationen! Ich möchte auf jeden Fall einen Spinnkurs bei Dir machen!
Vielen Dank für Deine Mühe und bis bald!
Herzlichst Annette

22.07.15 17:26

Ilona Seier-Höing

Hallo,
Sehr müde aber glücklich sind wir wieder in Münster angekommen und trotzdem noch schnell das neue Sonata
aufgebaut. Danke für die viele Mühe die du dir mit uns gegeben hast.
Ilona und Sabine

13.07.15 17:20

Sigrid Abels

Liebe Birgit,
ein herzliches Dankschön dafür, dass ich so viele Spinnräder testen durfte. Ich komme wohl deswegen noch einmal zu
Dir.
Dann kommt ein zweites Dankeschön für die tolle Überholung meines Matchless. Das Kirschholz strahlt in voller

Schönheit.
Und das dritte Dankeschön ist für den wunderbaren Kurs. Ich kann jetzt richtig tolles Art Yarn herstellen und es macht
riesig viel Spass.
Das vierte Dankeschön geht an Deinen Mann. Die gefüllten Paprikaschoten waren der Knaller.
Ganz liebe Grüße an Euch 2
Sigrid

07.07.15 14:01

T.Schroeder

Liebe Frau Schreier,
dieser Eintrag ist schon lange überfällig. Aber besser spät als nie ;-)
Ich möchte mich recht herzlich für die schnelle Lieferung und den Tipp mit dem Wachs auf dem Flügel bedanken.
Die "Little Gem" und ich sind nach einem Kilo Alpaka-Faser ein richtig gut eingesponnenes Team geworden. Sie ist in
jeder Hinsicht "mein" Spinnrad.
Herzliche Grüße aus der erstaunlich warmen Südheide :-)

15.06.15 22:17

Uwe Heinz

Hallo Birgit, wie schon via email, kann ich mich hier nur für die schnelle unkomplzierte Abwicklung bedanken. Es war
bestimmt nicht der letzte Einkauf.
Gruss
Uwe Heinz

10.06.15 22:47

S.Holstein

Liebe Frau Schreier.
Mein Minstrel kam Ruck Zuck an, vielen Dank.
Inzwischen ist es lasiert und aufgebaut und ich finde es wunderschön.
LG

08.06.15 16:15

Kerstin Haubold

Liebe Frau Schreier,
vielen Dank für den super schnellen Versand des Ashford Kiwi 2 und die unkomplizierte Verkaufsabwicklung. Das Kiwi
ist Klasse!!! Vielen Dank!
LG K. Haubold

24.05.15 19:47

Brigitte Deiminger

Liebe Frau Schreier,
nun ist es ja schon eine ganze Weile her, seit ich das gebrauchte Louet bei Ihnen erworben habe. Das Rad läuft wie
"am Schnürl", ich bin ganz begeistert und hab inzwischen (dank meiner Anleiterin Annette Humberg) schon sehr gute
Ergebnisse. Vielen Dank für die kometente, überaus freundliche und geduldige Beratung, sowie für den schnellen
Versand!!!
Liebe Grüße aus der Oberpfalz, B. Deiminger

25.04.15 19:19

Steffi Kummer

Liebe Birgit,
ich wollte mich erst mal bei Dir bedanken.
Der Art Yarn Kurs hat ja total Spaß gemacht.
Du hast uns das echt super gut vermittelt.
Die ganze Wolle ein TRAUM.
Und das Wolle Buffet.................ohne Worte.
Wir haben ja auch viel gelacht...............eine Hand mehr beim Spinnen :-)
Ich habe heute schon meine erste Kette gezeigt und schon Abnehmer *lach*
Aber die bleibt..............ich übe gleich mal weiter.
Danke für den wunderschönen Nachmittag bei Dir.
LG auch vom Klaus
Steffi

22.04.15 19:05

Silke Eder

Hallo Frau Schreier,
herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Abwicklung meines Kaufes. Meine Spule ist heute, samt süßem Gruß
und netter Karte, bei mir eingetroffen. Jetzt kann es losgehen..........
Ich werde Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.
Danke und bis zum nächsten Mal
Silke Eder

21.04.15 14:50

Lillemor

Liebe Frau Schreier,
herzlichen Dank für die super, megaschnelle Abwicklung... ich freu mich riesig über mein Spinnrad, sitze natürlich seit
dem es heut morgen angekommen ist dran und nehm's jetzt mit zu einer Freundin... klapp zusammen... und los....
Viele liebe Grüsse aus Lüttich und bis bald
Lillemor

14.03.15 15:17

GaLu

Liebe Frau Schreier,
herzlichen Dank für das ausführliche, informative und freundliche Telefongespräch. Heute sind der Treibriemen und die
Häkchen wie von Ihnen versprochen eingetroffen. Ganz lieben Dank für den schnellen Versand und die hübsch
verpackten süßen Zeilen ;-))
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Mann erholsamen, positiv ereignisreiche Tage in Amerika und kommen Sie gesund
wieder nach Hause.
Liebe Grüße GaLu

13.03.15 07:02

Claudia Friedrichs

Ich bin total begeistert von dem Service. Meine vielen Fragen vor dem Kauf wurden immer prompt beantwortet. Dann
hab ich mein erstes Spinnrad erworben und direkt am nächsten Tag war es da. Ich werde immer wieder hier kaufen. Bin
total begeistert. Liebe grüße

08.03.15 14:34

Ingeborg Krug

Liebe Birgit, vielen Dank nochmal für Deine Geduld und dass wir die Räder so ausführlich testen konnten. Ich bin ganz
und gar happy mit meinem Polonaise! Das Einölen und Aufbauen war ein bisschen abendfüllend, aber irgendwie hatte
ich das Gefühl, dass man sich damit auch schon an sein neues Rad annähert :-) Viele Grüße aus Andernach

01.03.15 09:34

Bettina Jeck

Hallo Frau Schreier,
Ich möchte mich noch einmal für die tolle Beratung bedanken.Gemeinsam haben wir für mich das richtige Spinnrad
gefunden,das Aura.Ich bin sehr glücklich damit.
Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei Ihnen
Liebe Grüsse
Bettina

21.02.15 19:46

Sandra Buchauer

Hallo liebe Frau Schreier,
hiermit möchte ich mich nochmals für ihr entgegenkommen, das Sie mir extra die Sonata unlackiert bestellt haben,
bedanken.
Für mich ist es ein wunderschönes Rad, Flügel, Tritt usw. ist klar lasiert worden nur das Rad ist Dunkelgrün gebeizt und
danach klar lasiert worden.
Spinnen fällt mir damit auch sehr leicht.
Aus den lieben Badener Land grüsse ich sie Herzlichst
Sandra

19.02.15 13:20
Hallo Frau Schreier,

Birgit Laser

auf diesem Wege möchte ich mich nochmals ganz herzlich für die beiden schönen Spindeln bedanken und den super
netten Service. Auch die beigelegte Wolle ist wunderschön und macht Lust auf mehr! Ich werde bestimmt noch öfter bei
Ihnen einkaufen!
Herzliche Grüße
Birgit Laser

14.02.15 12:00

Birgit

Liebe Birgit,
ich möchte dir auch auf dieser Seite sehr herzlich für den ArtYarn-Kurs und die liebevolle und geduldige Betreuung
meiner Person und meines Louet-Rades danken. Es läuft jetzt wie geschmiert (ist es ja auch), es macht kein Geräusch
und verzeiht mir meine Fehler. Ich bin voller Enthusiasmus und Ideen - es hat sich mir ein ganz weites Feld geöffnet.
Herzlich danken möchte ich auch deinem Mann für Verpflegung und Unterstützung - ihr seid zusammen ein tolles
Team!
Ich hoffe, wir können in Verbindung bleiben. Liebe Grüße aus der Oberlausitz,
Birgit

10.02.15 19:41

Arta Barrancos

Hallo Frau Schreier,
So macht Spinnrad kaufen Spass. Es ist schön das man die Räder bei ihnen Probespinnen darf, dabei noch eine nette
Unterhaltung und eine Tasse Kaffee. Mein mann und freundin und ich habe eine tolle mittag gehabt.
Wir sind sehr froh mit unserem Majacraft Spinnrad die Aura und die Suzie pro.
Übrigens habe ich mich auch sehr über die beigelegten Spinnfasern gefreut.
Falls ich für meine Herde nochmals ein Spinnrad benötige, sind Sie bestimmt meine erste Anlaufstelle
Liebe grusse Arta

10.02.15 11:21

Ina Werner

Liebe Frau Schreier,
Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre ausführliche und kompetente Beratung.
Beim ersten Mal ist es als Quasianfänger ganz schön schwer, allen Ausführungen zu folgen. Aber Sie haben alle meine
Fragen toll und vor allem sehr geduldig beantwortet. Das ursprünglich favorisierte Spinnrad ist es zwar nicht geworden
– aber nun steht seit einigen Wochen ein wunderschönes Ashford Traditional bei zu Hause, das ich sofort in mein Herz
geschlossen habe.
Das Spinnrad war innerhalb kurzer Zeit bei mir. Dank Ihrer vielen kleinen aber feinen Tipps konnte ich das Rad auch
ohne Komplikationen aufbauen und in Betrieb nehmen.
Ja – seitdem könnte ich auch nur noch spinnen. Und jetzt weiß ich, was alle damit meinen, dass man süchtig wird….
Vielen herzlichen Dank an Sie und alles Gute für die Zukunft!
Liebe Grüße von
Ina Werner

09.02.15 14:55

Bettina Bluhm

Hallo Birgit,
ich danke Dir sehr für Deinen Arbeitsansatz, den Du am letzten Wochenende mit Deinem Mann zusammen geleistet
hast, um meine Rose wieder ordentlich in Gang zu bringen. Das Rad läuft jetzt, so wie es sein soll.
Auch vielen Dank für die Rückerstattung der Versandgebühren und die Wollbeilage.
Ihr seid ein super Team.
LG, Bettina

26.01.15 18:51

Monika Warnecke

Liebe Frau Schreier,
der WooleeWinder ist einfach nur genial. In Verbindung mit meiner Rose von Majacraft habe ich eine Superkombi und
das Spinnen geht fast von allein.
Herzliche Grüße aus Waltrop
Monika Warnecke

11.01.15 12:09
Hallo Frau Schreier,

Conny Leiß

vielen dank für die schnelle Lieferung vom Woolee Winder.Das Teil ist einfach nur toll und macht süchtig ich habe
gestern 400g Wolle gezwirnt und bin einfach nur begeistert.
Liebe Grüße
Conny

08.01.15 22:22

Marion Liehr

Liebe Frau Schreier,
die Space Merino Kammzüge sind farblich wundervoll. Es macht ganz viel Freude, sie zu verspinnen.
Ich mag es gerne, wenn die Wolle ein wenig angefilzt ist. Läßt sich gut ausziehen.
Ihnen ein schönes Wochenende und Danke,
herzlichst
Marion

22.12.14 16:39

Jutta

Liebe Birgit,
mein Ladybug war deutlich schneller bei mir, als mein Eintrag hier. Dabei hat wieder alles so toll geklappt. Sowohl
Beratung als auch Einkauf sind jedesmal tipptopp, ganz großen Dank dafür! Wer Rat und Tat rund ums Spinnrad und
alles Wollige braucht, ist bei Dir in besten Händen. Für mich bist Du definitiv die erste Adresse!
Frohe Weihnachten und auf bald!
Jutta

18.12.14 19:52

Sabine

Liebe Frau Schreier,
auch wenn ich jetzt ganz schön platt bin, so bereue ich es nicht, mich heute nach der Arbeit noch auf den Weg zu Ihnen
gemacht zu haben.
Ich bin total begeistert, wie nett Sie mich empfangen haben, wie gut Sie mich beraten haben beim Kauf meines ersten
Spinnrades. VIelen Dank dafür!
Das Kromski Fantasia wartet jetzt darauf, dass ich spinne ( das tu ich sowieso) und ich kann es kaum erwarten, aber da
es mein Weihnachtsgeschenk ist, werde ich es zwar vorbereiten, aber dann brav wegstellen... (Oder doch nicht???)
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein glückliches neues Jahr.
Ganz liebe Grüße
Sabine

16.12.14 00:37

Jutta

Liebe Birgit,
es war so schön und lehrreich bei Dir, dabei so herzlich und gastfreundlich. Zu zweit haben wir bei Dir die Grundlagen
des Artyarnspinnens gelernt...wir konnten Dir so gut folgen und haben in Windeseile tolle Ergebnisse erzielt. Und die
Batts, die Du für uns vorbereitet hattest- ein Traum! Ein rundum grandioser Tag. Und jetzt "muss" ich auch noch ein
weiteres Spinnrad bei Dir kaufen ;-), weil ich alles bei Dir anfassen und ausprobieren durfte- kein Wunder, dass das das
Ergebnis ist:-)).
Wie immer war Deine Beratung kompetent, freundlich und sehr persönlich- eine unbedingte Empfehlung!
Sei von Herzen gedrückt!
Jutta

11.12.14 13:03

Bärbel Friesecke

Liebe Birgit!
10000000000 Dank an Dich für die schnelle Lieferung des WooleeWinders für mein Hexen-KIWI ;-) er kam am
Nikolausi an. Ich muss sagen er ist sowas von toll, vorallem so schön gleichmäßig der Einzug.
Es ist sehr entspannend und ich spinne viel schneller als vorher.
Mein KIWI ist jetzt perfekt!! :-)
Ich wünsche Dir und der Familie ein schönes Fest und ein tolles Spinnfreudiges 2015
Liebe Grüße Bärbel

08.12.14 00:59

Margret Meier

Hallo Birgit
Es ist Immer wieder schön wenn ich zu Euch kommen kann wenn ich mal deine hilfe brauche und man kann sich
auch Hundert Prozentig auf dich verlassen und das ist ganz toll,und ich fühle mich auch sehr wohl bei dir.Auch das
du mir so schnell meine Spinn zubehör besorgt hast habe ich mich sehr gefreut.Nun sage ich dir Tschüß bis zum
Nächsten mal wenn ich noch mal deine Hilfe brauche.
Mit liebe Grüße Margret und bis zum Nächsten Besuch.

01.12.14 09:02
Hallo Birgit,

Elisabeth Schulte

bekomme ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich die Eintragungen sehen.
Hatte mir bei meinem ersten Besuch vorgenommen sofort meine Freude über die gute
Beratung und das nun mir gehörende Spinnrad "Kiwi" auch auf deiner Seite zu schreiben.
Dieses war im September.
War bereits nach 4 Wochen erneut bei dir und habe mir neues "Futter" für Kiwi geholt.
Wird nicht das letzte Mal sein. :-)
Wurde ja auch Zeit, daß ich ein Spinnrad bekam, wo ich doch vor 35 Jahren - ja richtig vor 35 Jahren einen Spinnkursus belegt habe und mit immer mit dem Gedanken getragen
habe Eines zu kaufen. Spät aber nicht zu spät habe ich nun ein Spinnrad.
Und ist die beste Entscheidung zu dir zu kommen.
Auch meine Enkelin (2 Jahre) geht bei jedem Besuch zum Spinnrad und untersucht es.:-)
Meine Familie sagt immer schon: Mutter "spinnt" mal wieder!!!! hahaha
Sollte ich in diesem Jahr nicht mehr zu dir kommen, wünsche ich dir und deiner Familie
- ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes gesundes neues Jahr Bis zum nächsten Besuch
Elisabeth

20.11.14 18:58

Annette

Hallo Liebe Birgit
Heute ist das 2te Spinnrad von dir eingezogen.
Freu Hibbel !
Ein Kiwi und ein Anthroposophen Rad.
Auch wenn es über drei ecken zu mir gekommen ist. Lach
Ich habe es mir in die Arbeit schicken lassen ( meine Familie killt mich ist das 5te Spinnrad)
Wie ich das Rad sah, musst es mein werden.
DANKE DIR Birgit !
LG Annette

Liebe Birgit, was soll ich sagen�Ich habe es wieder sehr genossen mit dir zu quatschen und fachzusimpeln.Das Käferchen ist eine Wu

12.11.14 13:02

Astrid Krämer

Frau Schreier kann hellsehen.
Auf der Suche nach dem ersten Rädchen habe ich Kontakt mit Frau Schreier aufgenommen und ihr am Telefon Löcher
in den Bauch gefragt. Als Anfänger liebäugelt man natürlich mit den Dornröschenrädern, ohne darauf zu achten, ob sie
für das, was man eigentlich tun möchte, auch geeignet sind.
Irgendwie hat Frau Schreier, die mich nie persönlich kennen gelernt hat, den richtigen Riecher gehabt und mir einen
Seelenverwandten verkauft: Das Louet-Rad ist genau richtig und mir sehr ähnlich: wir zeichnen uns beide nicht durch
übermäßige Attraktivität aus, sind eher kräftig als edel, aber wir sind zuverlässig und arbeiten gern ruhig und stetig.
Ich hätte keine bessere Beratung bekommen können und bin immer noch und immer wieder sehr dankbar, liebe Frau
Schreier.
Herzlich,
Ihre
Astrid Krämer

04.11.14 01:31

Marion

Guten Tag!
Mein Spinnrad ist letzte Woche angekommen, super verpackt und top in Schuss. Ich habe schon ein paar Stündchen
drangesessen und bin komplett begeistert. Vielen Dank für die rasche Abwicklung und Reservierung sowie ein tolles
gebrauchtes Spinnrad, dass ich so sicher nicht so einfach und kompetent erhalten hätte!
Viele spinnerte Grüße,
Marion

06.10.14 20:30

Andrea Sickert

Liebe Frau Schreier,
vielen lieben Dank für Ihre gute Beratung! Zwischen Bestellung und Lieferung lag gerade mal ein Tag. Super verpackt

und sicher angekommen Ich konnte es kaum erwarten, mein erstes Spinnrad auszuprobieren! Noch am gleichen Abend
ging es los, Regenwürmer, Regenwürmer ... Aber nun nach einer Woche kann sich mein Faden schon sehen lassen.
Verzwirnt habe ich auch schon, geht super mit dem Louet S17. Bald gehe ich bei einer guten Freundin in die
"Spinnlehre"! Ich werde Sie auf alle Fälle weiter empfehlen und "neues Schaf" brauche ich ja auch bald wieder :-)
Liebe Grüße aus Sachsen

27.09.14 18:00

Doris Nebauer

Liebe Frau Schreier,
Vorgestern bestellt - heute geliefert! Nochmals vielen, vielen Dank für die kompetente und supernette Beratung.
Ich stell mich zwar noch seeeeeehr ungeschickt an und weiß jetzt auch um die Schwangeren Regenwürmer, aber es ist
ja noch kein Meister vom Himmel gefallen!
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und erholsamen Urlaub!!!!!������
Ganz liebe Grüße aus Niederbayern!
Doris Nebauer

27.09.14 11:22

Astrid Krämer

Sechs Wochen Louet - und die Begeisterung hält an. Das Rädchen ist dabei, mir langsam die Fehler auszutreiben, die
man als Anfänger eben so macht, und es erträgt geduldig meine Ungeduld.
Dank der perfekten Beratung habe ich eben genau das Richtige gefunden.
Man wünscht sich eigentlich nur noch mehr Freizeit, um es besser nutzen zu können.
Nochmals danke und liebe Grüße
Astrid

23.09.14 17:25

Annette Niklaus

Wir kamen vom Urlaub zurück, und an der Haustüre stand ein Paket.
Mein 1. Spinnrad, das KIWI von Ashford, die Freude war groß.
Gleich am Sonntag haben wir es aufgebaut, es ist wunderschön.
Jetzt kann ich bals loslegen...
danke für die tolle Beratung und sehr schnelle Lieferung.
bis bald Annette

18.09.14 21:11

Constanze

Heute kam ich von der Arbeit nach Hause und wurde von zwei riesigen Paketen empfangen. Ich habe die beiden
sorgfältig verpackten Spinnschätzchen mit riesiger Vorfreude aufs Spinnen ausgepackt. Alles drin, alles dran - die
Spinnräder sehen super aus und laufen nach erstem Probetreten hervorrragend. Sogar Spinnfutter war noch extra
dabei! Ich freue mich so aufs Wochenende, wenn ich endlich Zeit zum Spinnen haben werde.
Vielen lieben Dank für die schnelle Abwicklung, den netten Kontakt und natürlich die erstklassigen Spinnräder und das
liebe Extra! Sollte ich meine Herde weiter vergrößern wollen ist dies hier meine erste Adresse.
Begeisterte Grüße,
Constanze

14.09.14 09:25

Gertrud Schwan

Hallo Frau Schreier,
vielen Dank für die kompetente und sehr nette Beratung am Telefon.
Gestern ist das Schacht Sidekick - perfekt verpackt - angekommen und ich habe gleich nach dem Zusammenbau
begonnen, damit zu spinnen, es ist ein Traum.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und werde Sie uneingeschränkt weiterempfehlen.
Liebe Grüße aus dem oberbayerischen Benediktbeuern
Gertrud Schwan

07.09.14 07:15

Renate Perleberg

Moin, Moin Frau Schreier
mein Mosi ist gut abgekommen, und sowas von sicher Verpackt.
Ich bin begeistert von ihrer E-Mail Beratung.
Das Spinnrad wird mir mit Sicherheit viel Freude bereiten, da es wie ein Kätzchen schnurrt.
Meine weiter Empfehlung ist ihnen sicher.
Mit lieben Ostfriesischen Grüssen
Renate Perleberg

09.08.14 16:34

Moni

Liebe Birgit,
vielen Dank für die zwei wunderbaren Stunden in Deiner Spinn-Deele, für einen richtig guten Schwatz, fürs
Probespinnen, die Beratung und die nette Gesellschaft. Ich komme wieder, keine Frage! :-)
(und ich wette, auf dem einen Rad steht mein Name ;-) )
Allerliebste Grüße,
Moni

05.08.14 12:47

Astrid Krämer

Liebe Frau Schreier,
erster Eintrag, es wird mehr folgen: Danke, Danke, Danke für die tolle Beratung und die Hilfe bei der Kaufentscheidung.
Alles war perfekt - Ihre Geduld bei der Beantwortung all meiner Anfängerfragen, für die Erläuterungen zu wirklich allen
Kleinigkeiten, für die schnelle Lieferung und vor allem für mein wunderbares Rädchen.
Bisher hatte ich noch nicht genug Zeit um wirklich zu spinnen, aber wir üben "trocken" und haben uns schon gut
angefreundet. Das Rad hat mehr Erfahrung als ich, und das ist nur gut.
Ich bin sehr glücklich, dass ich wirklich rein zufällig auf Ihre Seite gestoßen bin und habe sie auch schon
weiterempfohlen.
Bis bald, und viele Grüße
Astrid Krämer

20.07.14 18:40

Gabi Brinkemper

Hallo liebe Birgit,
vielen herzlichen Dank für das supertolle Gespräch und die ausführliche Beratung zu meinem ersten Spinnradkauf
gestern bei dir. Dass du dir so viel Zeit genommen hast für meine Fragen hat mich sehr gefreut. Die vielen wertvollen
Tipps setze ich sehr gerne in die Tat um und freue mich schon auf ein baldiges Wiedersehen in deiner herrlichgemütlichen Spinn-Deele.
Viele liebe Grüße
Gabi

17.07.14 19:52

Jutta

Liebe Birgit, was soll ich sagen, schon wieder hast Du mich super beraten- das Blendingboard ist klasse, und meine
Anfänger-Rolags sehen aus, wie beim Profi gekauft. Es ist eine Freude, dass man Dich in allen Woll- und Spinnfragen
konsultieren kann und es in Windeseile eine kompetente und ausführliche Antwort gibt. Tolltolltoll!
Liebe Grüße
Jutta

06.07.14 10:49

Uschi Teuber

Liebe Birgit,
vielen lieben Dank das Du einen Termin ermöglicht hast obwohl Dein Terminkalender bereits auf Wochen ausgebucht
war.
Die Zeit bei Dir war einfach nur schön. In einer entspannnten Atmosphäre hast Du mir als völliger Anfängerin eine tolle
und kompetente Beratung zukommen lassen und mir viel Zeit zum Ausprobieren und Entscheiden gegeben. Das Joy,
das ich nun habe, ist super! Die erste Wolle ist versponnen und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Dank Deiner
hervorragenden Anleitung. Man merkt, das Du mit Herz und Seele bei der Sache bist.
Dein Angebot, bei Problemen weiterzuhelfen werde ich sicherlich zur gegebenen Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich
komme bestimmt noch öfter zu Dir weil - Du hast so schöne Wolle!
Alles Liebe und bis bald!
Uschi

01.07.14 10:46

Susanna

Liebe Birgit - vielen herzlichen Dank für die super Beratung . Der nordische Spinner arbeitet munter und macht
herrliches Weggarn!!
Viele liebe Grüße und bestimmt bis bald
Susanna

29.06.14 18:25
Liebe Frau Schreier,

Gabriela Scheller

vielen Dank für die telefonische Ferndiagnose und herzliche Hilfe. Ich habe mein Rad neu verleimt und es läuft super.
Liebe Grüße Gabriela

29.06.14 08:18

Uta M.

Liebe Birgit,
durch Zufall fand ich Dich und Deine Seite im Netz . Der herzliche Kontakt und die professionelle Beratung bezüglich
eines Spinnradkaufes waren sehr angenehm und optimal....und über teilweise sooooooo weite Distanzen hinweg.Toll.
Das Angebot weiterer Hilfen nehme ich gerne an.
Nun ist das Spinnrad "joy 2 " da. Es verträgt sich gut mit dem "Rose" und dem "Traditional" - meine Herde ist nun
komplett.
Ich freu mich so!!!!!
Und irgendwann süppeln wir mal nen Pott Kaffee zusammen!
Herzlichst
Uta

20.05.14 09:46

Monika

Liebe Frau Schreier,
wieder vielen Dank für die tolle Beratung. Mittlerweile sind "Vicky" und ich schon gut vertraut, ich spinne unheimlich
gern damit (auch zu Hause, nicht nur unterwegs). Ich wundere mich immer wieder wie leicht und klein das Rad ist, und
trotzdem spinnt wie ein großes!
Liebe Grüße
Monika

17.05.14 22:20

Gertrud

Hallo Birgit,
vielen Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast, wo du doch die Zeit eigentlich verplant hattest. Die
Einführung in das Spinnen und Kardieren war sehr lehrreich. Man merkt du bist mit Begeisterung bei der Sache. Die
ersten Spinnversuche liegen hinter mir, die Regenwürmer sind immer noch leicht schwanger, aber ich bin guter Dinge
und habe die Hoffnung, dass es von Mal zu Mal gleichmäßiger wird. Ich bin sehr gespannt, wie das Spinnen demnächst
mit unseren Alpakavliesen klappt.
Herzliche Grüße
Gertrud.

05.05.14 15:51

Bärbel Schönborn

Liebe Birgit,
ich habe selten so angenehm gekauft.
Das Spinnrad ist der Hammer, an dem wir total viel Freude haben werden.
Deine Beratung ist geduldig, kompetent und lieb, die Lieferung superschnell
Ganz lieben Dank dafür.
Herzliche Grüße
Bärbel

03.05.14 16:39

Ulrike W.

Liebe Frau Schreier,
gestern telefoniert, heute sind die Häkchen schon da... Super!
Die Häkchengröße passt 100% und das Schippertje ist sehr zufrieden und glänzt mich goldig an ;-)
♥lichen Dank
Ulrike W.

25.04.14 19:31

Karin Broichhaus

Liebe Birgit,
der Kurs hat mir super gefallen. Du hast das so prima erklärt, das machte richtig Spaß!!! Jetzt kann ich mit Recht sagen
"ich glaub, ich dreh am Rad" :) Danke.

09.04.14 15:54

Christina

Liebe Birgit,
gestern ist der Country Spinner bei mir eingezogen, wie immer bin ich glücklich und zufrieden!
Vielen lieben Dank und alles Liebe bis zum nächsten Mal.
Christina

09.04.14 07:53

Monika

Liebe Frau Schreier,
hier nochmal vielen Dank für die umfassende, geduldige und kompetente Beratung beim Kauf meines Country
Spinners. Und ebenfalls danke für die unkomplizierte Kaufabwicklung und den superschnellen Versand. Ich bin so
begeistert von dem Rad und möchte es nicht mehr missen.
Zu schade, dass ich so weit weg wohne, denn ich würde zu gern mal persönlich bei Ihnen vorbeischauen!
Liebe Grüße
Monika

06.04.14 18:42

Jutta

Liebe Birgit,
ich bin sooo froh, dass ich mich auf den Weg zu Dir nach Hamm gemacht habe- jeder Kilometer hat sich gelohnt. Die
Beratung war fachkompetent und umfassend und nett und lustig. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Besser geht es nicht,
und ich kann nur allen Interessierten sagen: FAHRT DA HIN!!! Ich bin sehr glücklich mit meinem Spinnrad, und es
stimmt wirklich: Du hast ein Gespür dafür, welches Rad zu wem passt. Man merkt einfach, dass Du mit Herz und
Begeisterung bei der Sache bist. Gestern gekauft, heute probiert, und gleich beim Tatort stricke ich ein Drecksäckchen
für mein Fantasia aus der ersten Spinnrad-gesponnenen Wolle. Yeehaw!!!!
Danke (auch meinen Vorrednerinnen, die mich bewogen haben, mich auf die Autobahn zu begeben ;-)) und auf bald!
Jutta aus D am R

05.04.14 12:36

Daniela Dallwitz

Hallo Birgit
Vielen lieben Dank für den schönen Freitagmittag bei dir.Du hast super nett und sehr kompetent beraten.Du moechtest
nicht einfach nur verkaufen sondern mit Rat zu Seite stehen und das Rad sprechen lassen.Und das Fantasia hat sich
für mich entschieden :-) .Wie du schon gesagt und vermutet hast sind wir eine Einheit.Der Aufbau war in einer Stunde
erledigt und die ganze Nacht wurde gesponnen.Ich liebe es jetzt schon.Der weite Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt
und bei weiteren Anschaffungen sei es Zubehör oder Fasern bist du meine erste Wahl.Bis dahin liebe und versponnene
Grüße .

22.02.14 11:22

Iris Dohr

Liebe Frau Schreier,
herzlichen Dank fuer die ausfuehrliche und kompetente Beratung, ich bin sehr mit meiner Wahl dem Artyarn Flyer fuer
mein S10 zufrieden! Wenn es denn doch irgendwann ein neues Spinnrad sein soll, werde ich Sie auf jeden Fall zu Rate
ziehen. Ich hatte einen sehr schoenen Nachmittag bei Ihnen und habe sehr viel von Ihren Tipps mitgenommen. Ich
freue mich schon sehr darauf das Alles nach und nach umzusetzen, mein Kopf ist schon voller Ideen :)
Nochmals vielen lieben Dank und herzlichen Gruss
Iris Dohr

21.02.14 13:18

Nadine

Liebe Birgit,
danke, dass du dir so viel Zeit für die Beratung genommen hast, obwohl du sicherlich fast verhungert wärst. Ich hatte so
völlig die Zeit vergessen.
Das Kiwi ist wirklich "mein" Spinnrad und wir kommen sehr gut miteinander aus. Das Joy wird weiterhin eine
Versuchung sein, aber momentan genieße ich es, mich aufs Sofa zu schlunzen und wegen der großen Trittbretter nicht
zielen zu müssen.
Herzliche Grüße,
Nadune

18.02.14 15:11

Silke Sommer

Liebe Birgit,
vielen Dank für den lehrreichen und kurzweiligen Vormittag letzte Woche bei dir.
Das Spinnrad hat den Transport auch gut überstanden und steht jetzt einsatzbereit bei mir im Wohnzimmer.
Viele Grüße
Silke

17.02.14 06:28

Martina

Liebe Birgit,
vielen Dank für die schnelle und zuverlässige Abwicklung beim Verkauf des Vorführspinnrads von Louet. Alles ist super
verpackt angekommen und in einwandfreiem Zustand. Ich durfte nur noch auspacken, aufklappen und losspinnen einfach schön.
Danke
Liebe Grüße

Martina

11.02.14 17:07

Petra

Liebe Birgit,
vielen Dank für die ausführliche und nette Beratung. Ich bin dankbar für die Zeit, die du dir spontan für mich genommen
hast. Es past einfach alles. Heutzutage ist selten ein deratiges Kleinod zu finden, in dem Mensch und Kunde an
allererster Stelle stehen und nicht der Kommerz. Bei dir ist man wirklich in den besten Händen.
Liebe Grüße
Petra

05.02.14 17:59

Eve Buchholz und Marianne Schmitt

Liebe Birgit!
Vielen Dank für die schönen Stunden und die nette Aufnahme. Wir haben viel übers
Spinnen gelernt und haben mitlerweile viele schöne Dinge aus selbstgesponnenner
Wolle gestrickt und gehäkelt. Unser altes Rad habt ihr so schön repariert, es tut seine
Dienst bestimmt die nächsten hundert Jahre! Wir wünschen Dir und deinem Mann
eine gute Zeit. Marianne, Eve und die kleine Paula.

02.02.14 12:00

Sabine Keller

Liebe Birgit,
vielen Dank für die Beratung. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei Dir mehrere Spinnräder " probe treten" durfte und
dadurch mein " Joy" gefunden habe. Trotz der langen Rückfahrt habe ich es gestern Abend gleich noch ausprobiert. Ich
bin sehr froh diese lange Fahrt auf mich genommen zu haben.
Sollte ich mir nochmal ein Spinnrad anschaffen, werde ich auf jeden Fall zu Dir kommen.
Viele Grüße
Sabine Keller
aus Pinneberg

01.02.14 10:09

Roswitha

Liebe Birgit,
gestern ist mein Spinnrad angekommen.
Ich bin absolut begeistert von Deinem Service
und der superguten Beratung. Knitart ist wirklich
weiterzuempfehlen.

26.01.14 10:03

Birgit Groth

Liebe Birgit,
seit gestern wohnt das Kiwi bei uns. Nochmals vielen Dank für die freundliche Aufnahme und die gute Beratung.
Viele Grüße
Birgit Groth

21.01.14 18:55

K. Weiss

Danke für die ausführliche und freundliche Beratung und Ihren Service rund um den Kauf. Ich bin mit meiner
Spinnradwahl sehr zufrieden und kann Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.

14.01.14 11:43

Jeli Zlotorzenski

Heute durfte ich "endlich" mein Delft-Spinnrad in Empfang nehmen.
Die Lieferung erfolgte super schnell und das Spinnrad war perfekt eingepackt sodass es auch komplett heile den weiten
Weg geschafft hat.
Und das Spinnrad an sich ist einfach ein Traum. Ich freu mich schon wie ein Schneekönig endlich loszulegen!
Vielen vielen Dank!!!

20.12.13 09:30

Angelika Harp

Spinnrad kam gut verpackt und pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt (meiner Familie) an. Meine ersten Versuche habe
ich jetzt auch gestartet. Es läuft ganz gut, dank auch der per Mail geschickten Erklärungen. Faden sieht immer besser
aus, noch nicht ganz gleichmäßig, wird aber. Man kann süchtig werden.
Vielen Dank auch für die mitgelieferte Wolle zum Verspinnen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Nochmals vielen, vielen Dank!

15.12.13 20:57

Dagmar Koenig

Ich bin richtig begeistert vom Fantasia. Aufgebaut ist es, ein wenig geübt habe ich auch schon und deine Erklärungen
waren ganz toll. Es hat mir wirklich Spass gemacht und ich warte schon gespannt auf das "Designerrad". ;-)

12.12.13 15:23

Claudia Bergmann

Gestern kam nun mein neues Herdenmitglied und auch das kleinste meiner
Reisespinnräder an, ein nettes Louet S40, Ich war ja schon ganz neugierig
darauf und nach dem zusammensetzen haben wir es gleich miteinander probiert und haben uns auf Anhieb verstanden.
Vielen Dank liebe Frau Schreier für den schnellen Versand und das ganze drumherum
Herzliche Grüße Claudia

08.12.13 20:44

Sabine Kosak

Hallo,
auch ich möchte mich für den netten Kontakt und die überaus schnelle Versendundung meines " Willys" ( so heißt das
Spinnrad jetzt ) bedanken.
Heute habe ich " ihn " angesponnen, noch etwas holperig , aber es wird !!!!
Vielen Dank und ein friedliches stressfreies Weihnachtsfest
von
Sabine Kosak :-)))

07.12.13 22:06

Martina Scheer

Hallo Birgit ,
ich möchte mich noch einmal für deine nette Beratung bedanken !
Mit Vorstellungen bin ich zu dir gekommen und mit einem Ashford Kiwi
bin ich wieder nach Hause gefahren .Es war Liebe auf den ersten Blick .
Wir beide sind jetzt schon ein Herz und eine Seele .
Ich wünsche dir weiter viel Erfolg !
Liebe Grüße
Martina

Liebe Grüße
Martina

17.11.13 21:56

Katharina

Liebe Frau Schreier,
Es war einfach toll bei Ihnen. Mein Moswolt und ich verstehen uns schon sehr gut. Das erste Garn ist schon
gesponnen. Kurz gesagt, immer wieder gern. Danke!

17.11.13 10:13

kiki

es ist zwar schon eine Weile her,seit ich bei Birgit mein geliebtes Delft bestellt habe,da ich vollumfänglich zufrieden mit
Sevice , Beratung und Lieferung möchte ich hier endlich meine Empfehlung ausdrücken.Ich empfehle KnitArt oft und
gerne weiter :-)
bunte Grüsse aus der CH
Kiki

12.11.13 14:08

S.Riach

Liebe Frau Schreier- herzlichen Dank für den wirklich tollen, freundlichen und super schnellen Service. Jederzeit werde
ich Sie wärmstens weiterempfehlen !!
Spinnrad & Fasern sind 1A +++.
Mit herzlichen Grüßen
S.Riach

03.11.13 11:02

Gerold Friesenecker

Haben das Kromski Fantasia nach problemloser Bestellung und Lieferung erhalten. Waren ja schon bei einem
besuchten Spinnkurs von diesem Spinnrad angetan und sind es weiterhin. Das einfache Handling kommt
Anfängern sehr entgegen. Der Faden, den wir zum Üben noch mit der mitbestellten Schurwolle spinnen, ist schon
sehr ansehnlich. Demnächst geht's an unsere Alpakawolle. Die Wunschliste nach Stricksachen ist schon lange und
der Winter steht vor der Tür.
Liebe Grüße aus Linz, Oberösterreich
Martina und Gerold

02.11.13 20:42

Bärbel Friesecke

Liebe Birgit! Es war eine tolle Begegnung mit Dir und Deinen Spinnrädern! Ich bin ja mit der Vorstellung gekommen um
das Moosvold mitzunehmen. Und nach Hause ging ich mit Ashford Kiwi2 ............ Ich danke Dir sehr für Deine tolle Art

mich "sanft" auf ein anderes Rad zu lenken :-) Muss gestehen ich liebe mein Kiwi jetzt schon und könnte nur noch
spinnen........... Freue mich auf ArtYarn. Bin glücklich!!

02.11.13 15:33

Gabi Scholz

Hallo liebe Birgit, hallo liebe Gästebuchbesucher. Ich spinne seit ca. 10 Jahren mit dem Traveller; seit letzten Mittwoch
habe ich das Elisabeth 2. Birgit Schreier hatte es sofort auf die Reise geschickt und es war schon einen Tag später
hier ! Es ist einfach ein Traum, Entspannung PUR und läuft schnurrend, lautlos vor sich hin. Die Erfolge sind grandios!
Ich kann nur empfehlen: Schnappt Euch eine Elli, sie ist soooo wunderbar!!! Herzliche Grüße an Birgit und ein großes
DANKE - bis zur nächsten Bestellung, denn auch ihre angebotenen Fasern sind einfach klasse. Bis bald Gabi

22.10.13 21:09

Claudia Thürkow

Ich habe hier bei Frau Schreier ein neues ashford Joy spinnrad bestellt, nachdem Frau Schreier mich sehr gut per
Email beraten hat. Der Kontakt war sehr nett und hilfreich für mich als absoluten Anfänger. Frau Schreier hat das
Spinnrad noch am selben Tag Versand, so dass es schon am nächsten Tag bei mir gewesen wäre, wenn der liebe
Postbote es denn auch mitgebracht hätte.. Aber da kann Frau Schreier nichts dafür. Das Rad ist klasse und läuft 1a! Ich
würde jederzeit wider hier bestellen, wenn ich etwas benötige. 1000 Dank noch mal!

04.10.13 15:04

Margot Hartley

Liebe Frau Schreier
Nach vielen Telefonaten, einer Terminabsage und dann auch noch mit einem Navi welches unterwegs auch noch
streikte, nur mit der großartigen Hilfe Ihres Mannes der mich in der Pampa aufgelesen hat und zu ihnen lotsen musste,
ist es nun doch gelungen.
Der Wunsch meiner Bandscheiben war ein Spinnrad bitte mit Doppeltritt.
Nachdem ich aber das Minstrell, mein heimlicher Favorit und das Sonata ausprobiert hatte, war das Fantasia sofort das
welches mich wollte.
Das Kromski Fantasia und ich passten perfekt zusammen.
Sie nahmen sich mit so viel Geduld Zeit für mich und wie wichtig es ist Spinnräder auszuprobieren habe ich festgestellt.
Dafür und für die Spinntips meinen herzlichen Dank.
Auf dem Nachhauseweg bei meiner Bekannte, sie spinnt auf einem Henkys, war ihr Urteil "Einfach toll das Spinnrad"
Meine 1te Spule ist schon voll, ich kann einfach nicht aufhören.
Der Anfahrtweg von 200Km hat sich wirklich gelohnt.
Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße
Margot Hartley

26.09.13 10:38

Gabi Müller

Liebe Frau Schreier,
einige Zeit habe ich im Internet nach einem gebrauchten Spinnrad gesucht. Ebay Auktionen beobachtet und mich
gewundert was so alles auf dem Markt angeboten wird. Dann bin ich auf Knitart gestoßen und mich dafür entschieden
das Moswolt M1 zu bestellen: Neben dem tollen Service von Frau Schreier auch ein wirklich gut erhaltenes und
überholtes Schätzchen, das mich als Einsteigerin nicht überfordert. Gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Ich freue mich auf die Arbeit damit und werde, wenn es noch ein schnelleres Rad irgenwann werden soll, mich bei
Knitart wieder umsehen.
Herzliche Grüße
Gabi Müller

25.09.13 20:39

Marion Liehr

Liebe Frau Schreier,
nach dem wunderbaren Moswolt, hatte ich mich auch noch in ein Louet S10 verguckt und das kam heute schon
überraschend an. Es war so gut verpackt, ich habe gestaunt. Habe es nach dem Auspacken gleich angesponnen und
ich bin auch von diesem Spinnrad begeistert. Beide sind einfach toll.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihren Service, Ihre so gute Beratung, der man richtig vertrauen kann und wie
Sie es beschreiben, so ist dann auch das entsprechende Spinnrad.
Schön, daß Sie so Ihr Geschäft führen. Das ist selten und rar geworden.
Nochmals ganz herzlich DANKE. Liebe Grüße, Marion Liehr

25.09.13 13:06

Sybille Volino

Hallo Frau Schreier,
heute ist das Delft sicher und gut verpackt bei mir angekommen. Ich freu mich schon riesig auf die erste Spinnerei.
Vielen herzlichen Dank nochmal für die wirklich schnelle (trotz Urlaub) Kontaktaufnahme und Handhabung der
Kaufabwicklung.
Liebe Grüsse aus Eging
Sybille

08.09.13 15:19

Marion Liehr

Liebe Frau Schreier,
wochenlang schlich ich auf Ihren Seiten um das Moswolt herum. Obwohl ich ein Bliss habe, daß mich aber nicht so
ganz gepackt hat, sah ich nun immer das Moswolt. Und Mittwoch habe ich dann nach einem Gespräch mit Ihnen
zugeschlagen und bin soooo froh darüber.
Es ist wunderbar verpackt gestern eingetroffen und nach ein paar Handgriffen war es schon spinnbereit. Ich bin ganz
begeistert , es ist kompakt, hat so schöne große Spulen, läuft wunderbar und ich freue mich auf alles weitere.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, auch für die gute Betreuung und Beratung.
Habe Sie schon weiterempfohlen und eine Freundin hat bei Ihnen Handkarden gefunden.
Machen Sie weiter so, Sie erfreuen uns damit.
Herzliche Grüße aus Hamburg
Marion Liehr

30.08.13 09:48

Anke Boes

Liebe Frau Schreier,
am Dienstag ist meine "Ziege" bei mir angekommen. Vielen Dank für die schnelle Lieferung. Die Verpackung war
sensationell gut. Auch das Rad ist wirklich sehr schön!! Ich dachte ich müsste eigentlich das ganze Rad komplett
zusammenbauen - aber so war es ja überhaupt kein Problem, weil ich ja nur die Spulenhalter und den Spinnrocken
feststecken musste. Ich hatte ja noch nie ein Spinnrad benutzt :-) und hatte daher tatsächlich Anfangsschwierigkeiten.
Es wollte einfach nicht klappen. Nun habe ich den Dreh raus und bin dabei herrliche Regenwürmer zu produzieren.
Vielen Dank noch einmal und ganz liebe Grüße aus Hannover

27.08.13 21:25

Tanja Kögele

Hallo Frau Schreier,
vielen Dank für die schnelle und unproplematische Lieferung.
Sowohl die Kardiermaschine, als auch das Spinnrad sind schon kräftik im Einsatz. Mein Mann ist der Kardierer, hätte
nicht gedacht dass er so gerne Handarbeit macht!
Im Prinzip funktioniert alles sehr gut, was fehlt ist Übung, Übung, Übung.
Unsere Heidschnucken Herde versorgt uns ja zum Glück mit genügend Übungsmaterial ...
Liebe Grüße aus Sersheim
Tanja Kögele

11.08.13 15:13

Corinne

Liebe Birgit,
vielen Dank für die nette Beratung und dass ich (fast) alle Spinnräder ausprobieren durfte, bis ich mich dann doch für
Julia entschieden habe.
Ich habe mich auf Anhieb bei Ihnen wohl gefühlt. Alles verlief so unkompliziert, freundlich und persönlich.
Julia hat bisher schon 4 Spulen gefüllt und gestern hat meine Mutter mit ihr auf Anhieb ein recht passables Garn
hinbekommen, obwohl sie das erste mal gesponnen hat.
Ein wunderbares Rad, leichtgängig, bequem, ruhig- hätte ich die Wahl- ich würde es wieder kaufen!
Ich empfehle Sie weiter,
Corinne und ihre "besonderen" Schafe

22.07.13 22:58

Christina Emser

Liebe Birgit,
es war so schön bei euch. Ich bin ganz begeistert von den vielen Möglichkeiten, die mir das neue Kardiermaschinchen
bietet. Vielen Dank und ganz sicher bis bald, Christina

18.07.13 15:08

Lola Jureit

Hallo Birgit,
Endlich hatte ich mal Zeit auf Deiner schönen Seite herumzustöbern.
Schön, dass wir uns persönlich kennengelernt haben.
Bis bald.
Lola

04.07.13 13:55

Birgit Sedl

Hallo Frau Schreier,
vielen Dank für die schnelle Lieferung von "Rudy Raffzahn". Habe Rudy gestern Abend in Betrieb genommen und bin
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Heute Abend wird gesponnen. Ich schau gerne wieder auf Ihrer Internetseite vorbei.
Liebe Grüße von der Ostsee
Birgit Sedl

24.06.13 11:35

Tanja Schulte

Liebe Frau Schreier,
vielen Dank für die ausführliche Beratung und den schönen Nachmittag. Ihre Tipps haben mir bei meinen ersten
Versuchen mit dem Spinnrad sehr geholfen. Und es war eine Freude, unter den vielen Spinnrädern, die Sie vorrätig
haben, das zu mir passende zu finden. Das Delft ist sowohl mit mir als Anfänger als auch mit der bisher von mir
ausgesuchten Wolle (Kammzug vom Eiderschaf, Vlies vom Steinschaf und selbst kardierte Wolle vom Quessantschaf)
wunderbar zurecht gekommen. Das Spinnen macht riesigen Spaß.
Liebe Grüße aus Hamburg
Tanja

14.06.13 22:17

Bettina Bluhm

Liebe Frau Schreier,
ich danke Ihnen für Ihre Tipps und Ihr Ohr in Sachen Spinnräder und für den Austausch unserer Spinnleidenschaften.
Es war schön, mit Ihnen zu fachsimpeln.
Die Lieferung des Reiserades Ashford Joy war promt nach Bestellung erfolgt und natürlich wurde es auch gleich
ausgepackt und ausprobiert. Es spinnt super und ist so einfach zusammen.- und für die Reisen auseinanderzubauen.
Es ist ein richtig schnuckeliges, kleines Spinnrad für die Handtasche. Meine Sorge, im Urlaub Entzugserscheinungen
zu bekommen, wegen fehlendem Spinnrad, sind somit ausgeräumt.
Übrigens habe ich mich auch sehr über die beigelegten Spinnfasern gefreut.
Falls ich für meine Herde nochmals ein Spinnrad benötige, sind Sie bestimmt meine erste Anlaufstelle.
Liebe Grüße aus Karlsruhe
Bettina

02.06.13 10:04

Sabine Büschel

Liebe Birgit,
letzte Woche ist mein Louet-Spinnrad bei mir eingezogen. Nach Telefonat und e-mail habe ich mich schnell
entschieden. Einen Tag später stand das gute Stück schon bei mir im Wohnzimmer, dank superschnellem Versand.
Ich bin wirklich glücklich über dieses schöne Rad, es sieht nicht nur gut aus, es läuft richtig schön und leise.
Nochmals vielen Dank für die Beratung, die vielen Informationen und den netten Kontakt .
Liebe Grüße aus Stuttgart
Sabine

21.05.13 18:55

Andrea, Sven und Joey

Liebe Birgit,
an dieser Stelle ein herzliches Danke für den angenehmen Aufenthalt bei Euch, der durch den
Besitzerwechsel des wunderbaren Louet gekrönt wurde. Es hat seinen Platz in unserem Wohnzimmer
gefunden und ist auch bei meinem Spinntreff begutachtet und für gut befunden worden. Als
Aufnahmezeremonie wurde ein kleines gestricktes Schäfchen angebunden, davon wirst Du übrigens auch
noch ein Foto bekommen :-)
Ich freue mich nicht nur über das schöne Rad, sondern auch über die zugehörige Haspel und die
wunderschöne Wolle, die ich bei Dir bekommen habe. Da Du noch als Geheimtipp giltst, werde ich daran
mitarbeiten, meinen Mitspinnerinnen zu Deiner Adresse zu verhelfen.
Liebe Grüße auch von Sven und Joey sendet
Andrea aus Aachen

09.05.13 13:44

Anja Battefeld-Goos

Hallo Frau Schreier!
Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie so eine Engelsgeduld mit mir hatten. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten habe ich jetzt allmählich den Dreh mit meinem Spinnrad heraus und finde es einfach
toll, etwas selbst herstellen zu können. Auch die vielen unterschiedlichen Arten von Spinnrädern haben mich
fasziniert, ebenso wie die Bearbeitung von Schafswolle bis hin zu deren Verarbeitung. Ich habe das Gefühl, ein Stück
Anbindung an die Natur erhalten zu haben. Die Arbeit mit dem Spinnrad ist für mich wie Meditation.
Vielen Dank für Ihre tolle liebenswerte Einarbeitung und Ihre Gastfeundschaft, ein dickes Lob an Ihren Ehemann, der
sich ganz toll um meine Familie gekümmert hat, während wir am "spinnen" waren, smile.
Ich fände es schön, wenn wir uns mal wieder bei einer gemütlichen Runde wiedersehen würden.
Viele liebe Grüsse, auch an Ihre Familie, sendet Ihnen Anja Battefeld-Goos

07.05.13 08:36

Stephanie Kummer

Hallo Birgit,
am 05.05. war es endlich so weit.
Wir wurden herzlich begrüßt und waren überrscht von der Spinnrad Herde.
Nach Telefonaten und e- mail Kontakt sollte heute ein Spinnrad bei uns einziehen.
Das Willy hatte es mir ja angetan. Auch eine hübsche Ziege war dabei.
Tja und was ist es geworden ? Ein Merino.
Nach einem Probespinnen waren das Spinnrad und ich eine Einheit.
Auch zu Hause spinnen wir beide wunderbar zusammen.

Nochmals vielen Dank für die gute Beratung.
Wir werden Euch weiter empfehlen und hören bestimmt noch mal voneinander.
LG aus Datteln
Steffi und Klaus

07.04.13 13:08

Stephanie

Hallo Frau Schreier,
So macht Spinnrad kaufen Spass. Es ist schön das man die Räder bei ihnen Probespinnen darf, dabei noch eine nette
Unterhaltung und eine Tasse Kaffee.
Das Kiwi ist schon aufgebaut und es läuft wunderbar.
Vielen Dank nochmal und ich werde sie gerne weiterempfehlen.
Stephanie

05.04.13 16:28

Susanne Schulte

Hallo Frau Schreier,
vielen Dank für die Runderneuerung meines Varpapuu-Spinnrades. Es läuft jetzt wieder super, ist stabil und sieht viel
besser aus als vorher. Ich freue mich sehr, dass ich kein neues Rad kaufen musste, sondern dass das alte Rad
repariert werden konnte. Vielen Dank auch für die netten Gespräche, vielleicht können wir sie ja mal bei Gelegenheit
fortsetzen. Ich mache auf jeden Fall Werbung für Sie, habe auch schon auf unserer Facebook-Seite "Klosterhof
Bünghausen" damit begonnen.
Viele Grüße und alles Gute
Susanne Schulte

03.04.13 20:28

Diana Habeker

Hallo Frau Schreier,
vielen Dank für die unkompliziert Kaufabwicklung, die vielen Tipps und den netten E-Mail.Kontakt.
Das Spinnrad kam super verpackt und heil bei mir an.
Ich hatte schon Zeit das Spinnen auszuprobieren und kann nur
sagen, das Spinnrad läuft super, nichts eiert und ich bin
absolut zufrieden.
Sollte ich jemals wieder auf der Suche nach einem Spinnrad sein, oder vielleicht einem weiteren, da meine kleine
Tochter das so toll findet ;)
werde ich mich auf jeden Fall wieder an Sie wenden!
Liebe Grüße
Diana

30.03.13 11:47

Robert Huettenbernd

Hallo Frau Schreier,
Danke noch einmal für die schnelle Abwicklung und den prompten email Kontakt.
Das Traub-Spinnrad und ich haben schnell Freundschaft geschlossen, es ist eine Freude darauf zu lernen (mit
ihren Tips erst recht ***freu*** )
Ich kann nur jedem, der ein gebrauchtes Spinnrad sucht, die Spinntante empfehlen!!! Ein schönes Osterfest an
alle....ich geh dann mal spinnen ;)
LG Robert

26.03.13 20:14

Cornelia Reinhardt

Hallo Fr. Schreier.
Vielen lieben Dank für die beiden interessanten und informationsreichen Vormittage. Das Edammertje und ich kommen
sehr gut mit einnander klar und wir sind schon von dick zu dünn vorran gegangen.
Ich kann nur jedem empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und ein paar Räder auszuprobieren, denn nur mit einem
passendem Rad macht das Spinnen auf dauer Spaß.
Liebe Grüße
Cornelia

26.03.13 14:32

Meyn-Böhm

Moin Moin Frau Schreier,
heute hat meine Frau das Louet S 50 zu ihrem Geburtstag ausgepackt.Sie war sichtlich überrascht,und ich natürlich
glücklich.Wie immer stürzen sich die Kinder zuerst darauf und irgendwann darf meine Frau auch mal... Es ist auf jeden
Fall eine spannende Angelegenheit und meine Frau hat der Ergeiz gepackt.Ich denke,sie wird noch bei Ihnen
anrufen,um einige Fragen zu stellen,die Sie sicher gerne beantworten werden.Und so sind wir beim eigentlichen

Thema:
Ich möchte mich wirklich bei Ihnen für Ihre freundliche Beratung-denn ich habe vom spinnen so viel Ahnung,wie eine
Kuh vom Radfahren-bedanken und bin sehr erfreut,daß es mit Ihnen noch Menschen in dieser Welt gibt,die nicht nur
schnell reich werden wollen;sondern in erster Linie wirklich geduldig beraten!Da Sie mir diese Freundlichkeit gerne
erwiesen haben,viel es mir sehr leicht,ein schönes Produkt von Ihnen zu kaufen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute dieser Welt für Ihr Geschäft,einen sicheren Kunden haben Sie nun mehr.
Schöne Grüße aus dem Norden,
Ludwig

24.03.13 14:00

Anke Schwarz

Hallo Frau Schreier,
vielen herzlichen Dank für den netten Kontakt die vielen vielen Infos und die
echt unglaubliche Hilfsbereitschaft. Die ganze Kaufabwicklung war absolut reibungslos und das Rad ganz schnell bei
mir :-))
Man kann Sie nur von ganzem Herzen weiter empfehlen!
So aber jetzt mach ich mich ans ausprobieren :-) Schade das ich so weit weg wohne sonst wäre ich sicher mal vorbei
gekommen.
Viele Grüße
aus dem sonnigen Worms
Anke

24.03.13 09:46

Sylvia

Hallo Birgit!
Ich möchte mich ganz ganz herzlich für die super Beratung, den
total netten Kontakt und deine bewunderswerte Geduld bedanken und
nicht zu vergessen... den Kaffee!!!!
Ich habe gestern mein erstes Spinnrad gekauft und war natürlich als absoluter Laie im Vorfeld total überfordert.
Aber mit deiner Engelsgeduld konnte ich mehrere Räder ausprobieren, mehrere Wollarten antesten und bin jetzt stolzer
Besitzer eines zu mir passenden Spinnrades :-) !
Ich werde Dich auf jeden Fall weiterempfehlen (und brauche ich demnächst ein neues Rad :-) :-) :-) , komme ich auf
jeden Fall wieder zu Dir)
Grüße auch ganz lieb an deinen Mann
Sylvia
P.S. Habe gestern natürlich noch probiert, es gibt schon Momente, da sieht
der Faden schon nach Faden aus....

06.03.13 14:46

Marianne

Hallo Frau Schreier,
hiermit möchte ich mich für die Begutachtung und anschließende Aufarbeitung meines "alten Schätzchen" herzlich
bedanken. Ebenso für Ihre Geduld und die vielen Auskünfte via Email und Telefon. Gerne empfehle ich Sie weiter.
Grüsse aus Wiesbaden sendet,
Marianne

03.03.13 21:11

Katja Verbic

Guten Abend zusammen,
Ich habe heute mein erstes Spinnrad bei Birgit Schreier gekauft und bin absolut überwältigt ... die Beratung ist
fantastisch und der Kontakt super freundlich !
Vor allem hat es mich begeistert mehrere Räder ausprobieren zu können und das war auch gut so, denn das
ursprünglich auf der Homepage ausgesuchte Rad und ich sind keine "Freunde" geworden, und dennoch bin ich nun
Stolze Besitzerin eines Wunderschönen und zu mir passendem Spinnrads *freu*. Außerdem konnte ich das Kardieren
austesten und verschiedene Fasern ausprobieren, ein kleiner Erlebnissvormittag für mich Vielen Lieben Dank dafür. Ich
werde auf jeden fall Empfehlungen aussprechen und mich bei fragen und problemchen hierher wenden !
Viele Liebe Grüße
Katja

01.03.13 20:16

Fabian

Hallo zusammen,
ich habe hier ein gebrauchtes und restauriertes Louet-Spinnrad erstanden und kann nur sagen, ich bin begeister! Der
Kontakt ist supernett, die Aufarbeitung und Beratung professionell, die Bearbeitung schnell und die Preise mehr als fair.
Da ich Anfänger bin, brauchte ich sowohl bei der Auswahl des Spinnrads als auch bei den ersten Spinnversuchen
Unterstützung, und beides habe ich reichlich bekommen.
Auch wenn bei Ebay vielleicht das eine oder andere Rad für 20 Euro billiger über den Tisch geht (und auch das nicht
immer!), hat man hier die Garantie, ein gut restauriertes und funktionsfähiges Rad zu bekommen von jemandem, der
was davon versteht. Und ein bisschen Wolle und einen selbstgemachten Einzugshaken gabs bei mir noch obendrauf.
Ich kann die Spinntante nur jedem uneingeschränkt weiterempfehlen!
Viele Grüße aus Berlin,
Fabian

27.02.13 20:44

Sabine Pachner

Hallo an Alle!!!!
Ich möchte mich bei der Spinntante bedanken- für den netten Kontakt, die superschnellen Mails und das unkomplizierte
Shoppen - einfach genial!!
Hier bekommt ihr nicht nur hervorragende Ware, sondern auch professionelle Beratung, die ihr sonst oft lange suchen
müsst. Auch wenn ihr irgendwelche Wünsche habt - hier werden sie geholfen :-)
Nochmal vielen Dank und bestimmt mal wieder!!
LG Sabine
Natürlich werde ich immermal wieder auf der homepage vorbei schauen

