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14.3.2014 

Daniel Niepel 

Hallo Jens Peter! 

Habe nach schönen Geländern und Edelstahlarbeiten gesucht und bin über deine Seite 

gestolpert.  

Wirklich sehr schöne Stücke dabei! 

 

13.8.2013 

Lailahnie 

Barhocker aus Edelstahl, das ist wirklich super! Gerade an der Bar geht es ja oft zu und da 

können robuste Sitzgelegenheiten nicht schaden, da kann auch mal einer umfallen, ohne dass 

gleich ein Bein abbricht. Und durch die bunten Kissen wirken diese Modelle hier trotz des 

Metalls echt gemütlich! 

 

23.11.2012 

Wilfried Kükelhahn 

Hallo Herr Thiel! 

Im Sommer haben wir uns in Ihrem Atelier in ein Treppenhausgeländer verguckt. Nachdem 

Sie Tage später das Aufmaß genommen hatten, warten wir nun auf die Fertigstellung. Jetzt 

beginnt die kalte Jahreszeit und der erste Schnee ist auch nicht weit. Kommt unser Geländer 

endlich im Frühling? Wir freuen uns schon sehr. 

 

15.11.2012 

artania.Grafik-Atelier 

Gratulation zum gelungenen Internetauftritt! Es ist wirklich viel zu sehen, wunderschöne 

Arbeiten. Die anmutig, kühl wirkenden Edelstahlobjekte waren in Kombination mit meinen 

Tier-Ölgemälde in warmen Terrakotta-Tönen perfekt.  (im Rahmen einer Ausstellung in 

meinem damaligen Atelier) Ich empfehle Sie immer noch gerne weiter! 

 



1.10.2012 

Pavillone GmbH 

Hallo Herr Thiel, 

als Edelstahl-Designer mit Sinn für Perfektion durften wir Sie anlässlich einer Ausstellung in 

Ihren perfekt gestalteten Räumen kennen lernen. Jedes Ihrer Produkte findet dort auch den 

ihm gebührenden Rahmen der Präsentation und Begutachtung. So durften wir uns freuen, 

auch unsere Design-Pavillons aus Edelstahl im Aussenbereich attraktiv präsentieren zu 

können. Es freut uns, dass Sie als Fachmann unsere Produktlinie adäquat zu Ihren Design-

Produkten fachlich kompetent und vertrauenswürdig unseren gemeinsamen Kunden aus 

Niedersachsen und insbesondere aus Ihrer näheren Umgebung auch künftig präsentieren 

und vertreiben. Peter Stüer GF 

 

25.8.2012 

Izabela 

Gratuliere dir zu einer wirklich gelungenen Homepage, die Objekte sind einfach ganz toll! 

 

21.8.2012 

Birgit Bock 

Von lieben Freunden bekamen wir vor einer Weile Ihr Lichtobjekt mit den drei 

Edelstahlröhrchen und den Glasfaserdochten (Hat es einen Namen? Dreilight?) geschenkt 

und haben viel Freude daran. Nun habe ich hier auf Ihrer Seite gestöbert und bin beeindruckt 

von der Vielfalt Ihrer Arbeiten. 

Glückwunsch auch zu Ihrer ansprechenden und informativen Website. 

 

21.8.2012 

Andrea Bergmann 

Traumhafte Objekte zum Verschenken und Sich-Selbst-Schenken. 

Vor dem großen Pendel könnte ich stundenlang sitzen und meinen Gedanken nachhängen. 

Hier gibt es viele wunderschöne Dinge, die den Alltag stilvoll verschönern. Edelstahl und 

Licht sprechen die Sinne auf eine ganz eigene Weise an... 

 

21.8.2012 

Doris Krupp 

Anlässlich einer Weihnachtsaustellung vor einigen Jahren habe ich meine Passion für die 

Edelstahl-Objekte entdeckt. Ich bin immer wieder begeistert von Ihrer Kreativität und 

Innovation und konnte bereits einiges für die Raum- und Gartengestaltung bei mir zu Hause 

einsetzen. 

 


