Gästebuch-Bereich

Gästebuch EDEKA Goerzen
Wir freuen uns über jeden Eintrag.

Ihr EDEKA Goerzen Team

Gästebucheintrag von _Tina Meier am 03.07.2016; 16:52:36 Uhr

Gästebuch EDEKA Goerzen
Wollte heute mal , was schon lange überfällig ist ihr tolles Team loben. Alle Mitarbeiter von
Ihnen sind nett, hilfsbereit ,immer freundlich . Ich komme sehr gerne zu Ihnen mehrmals die
Woche einkaufen. Auch ihr kleines aber feines Kochbistro nehme ich gerne in Anspruch. Ihr
sehr netter Koch lässt sich immer was tolles , leckeres einfallen. Ihre Mitarbeiter von den
Frischeabteilungen sind alle sehr nett und kompetent. Weiter so. Liebe Grüße
Gästebucheintrag von _Inge Schweizer , Wolken , Bassenheimerstr. 41 am 05.03.2016; 19:28:23
Uhr

Gästebuch EDEKA Goerzen
Inhalt Schreck am frühen Morge56n : 2.3. Mittwoch-Vormittag) 2016 Ich hatte meinen Einkauf
getätigt , wie jede Woche , auch meinen frisch gebratenen Fisch von Dirks Lecker Ecke im "
alten " Einkaufswagen , plötzlich krachte die hintere Verkleidung aus der Verankerung des
Wagens u. alles ergoß sich auf den Boden . Frau Schindler eilte sofort herbei , beruhigte mich ,
holte einen neuen Wagen , lud alles um u. putzte auf . Dann ging es mir wieder viel besser !! ich
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe ! Ihre dankbare Inge Schweizer(kaufte schon bei
Dirks Vater i. Rübenach ein !!!!!!)

Gästebucheintrag von _Zufriedener Neukunde am 01.10.2015; 22:47:04 Uhr

Gästebuch EDEKA Goerzen
Nach einem Zufallsbesuch vor 3 Wochen sind mein Mann u. ich sehr zufriedene Dauerkunden
geworden. Das ganz Besondere an diesem Supermarkt ist für uns die gepflegte Essmöglichkeit
zwischen Weinregalen, Käse- u. Wursttheke.Es ist kein Imbiss, sondern vier vom ehemaligem
Hotelkoch zubereitete Gerichte,die wöchentlich wechseln, werden liebevoll u.frisch zubereitet.
Ein Genuss! Eine gut Idee!
Gästebucheintrag von _Müller am 27.09.2015; 18:48:14 Uhr

Gästebuch EDEKA Goerzen
Guten Tag , ich bin auch ein “ Ex Kunde“ aber nur auf Zeit! Ich lese gerade die letzten Einträge
und frage mich von wem Sie geschrieben wurden? Da der Dirk nix mit Imbiss Schorsch und
Tillmann zu tun hat, warum sollte er was mit dem Getränke Markt zu schaffen haben? Leute die
hier Falsche Aussagen äußern, sollten sich vorab richtig informieren und dann pöbeln! Was für
ein Krieg soll das sein? Nur weil eine Getränke Markt “ Getränke Apotheke “ langsam aber
sicher wach wird und Ihnen klar wird das Ihre Leistung nicht mehr den Wünschen der Kunden
entspricht sollte man die Fehler nicht bei anderen suchen! Wenn Sie Service Preis und Qualität
ansprechen dann waren Sie das letzte Mal im Getränke Markt vor “ fünf “ Jahren da! Denn das
ist der Standard der noch dort herrscht. Einen schönen Tag
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Eine Seite weiter.
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