Auszüge aus unserem Gästebuch mit Kommentaren von
unseren bisherigen Kursteilnehmern und
Kursteilnehmerinnen

„Liebes Uhr-Kraft Team,

18.02.2017

vielen herzlichen Dank für den wundervollen Tag!
Sie haben die Zeit zum Stehen gebracht und meinen Fokus auf die kleinen,
schönen und emotionalen Dinge im Leben gelenkt.
Vielen Dank!“
G. B aus Essen

04.03.2017
„Das war wieder ein toller und interessanter Tag, bereits zum zweiten Mal.
Ich danke den Uhrmachermeistern für die lehrreichen Ausführungen und
Ihre Geduld.
Sehr empfehlenswert.“
G. aus Dresden

18.03.2017
„Ein wirklich grandioses Projekt.“
E. D aus Hamburg

27.05.2017
„Angetreten mit einer gehörigen Portion Skepsis,
empfangen mit einer großen Portion Herzlichkeit,
belehrt in Sachen Geschichte und Uhrmacherhandwerk,
beeindruckt durch Herrn Hüttemanns (Uhrmachermeister)
Art und Liebe zur Sache.
Ich bin eingetaucht in eine mir fremde Welt.
Danke!“
Ch. T. aus Erlangen

10.06.2017
„Sehr geehrter Herr Lehr und das Uhr-Kraft Team,
ich möchte mich für den interessanten Uhrmacher-Kurs
bedanken.
Das Seminar ist auch für Laien sehr interessant und verständlich und
die Betreuung ist gut. Vor allem spürt man, dass das Team mit Freude und
viel Engagement bei der Sache ist.
Das Highlight stellt natürlich der Zusammenbau und das Mit-nach-Hausenehmen der individuellen Uhr dar.
So hat man immer fassbar eine bleibende Erinnerung an den Tag.
Insgesamt ein gelungenes Gesamt-Konzept.“
D. P. aus Limburgerhof

„Liebes Uhr-Kraft Team,

24.06.2017

der Tag bei Ihnen war traumhaft:
-ein tolles Team mit Expertise, Erfahrung und Geduld
-das „Dabeisein“, wenn die eigene Uhr gebaut wird
-die persönliche Betreuung und ausgezeichnete Bewirtung
Also ein stimmiges Konzept vom Anfang bis zum Ende eines
erlebnisreichen Tagessehr kurzweilig und es hat einfach Spaß gemacht.
Vielen herzlichen Dank!“
Dr. P. Sch. mit Sohn aus Großenlüder

19.08.2017
„Wir nahmen uns die Zeit für den Zeitmesser:
„Uhr-Kraft“.
Gelernt haben wir Respekt vor dem Handwerk und damit vor der Zeit.
Danke an das gesamte Team für einen wunderbaren „Seminartag“.
U. und M. H. aus Berlin

14.10.2017
„Herzlichen Dank für die vielen Informationen rund um die Uhralso der Zeitmessung , wie wir diese heute kennen.
Wie sagte meine Frau:
„Eine besondere Uhr für einen besonderen Mann.“
Echt gelungen mit Uhr-Kraft.“
Beste Grüße D. W. aus Frankfurt

„Liebes Uhr-Kraft Team,

Dezember 2017

vielen und herzlichen Dank für einen unvergesslichen Tag.
In Zeiten der Digitalisierung sind mechanische Uhren für mich
Weltkulturerbe, das hier gelebt wird.“
R.M. aus München

„Liebe Uhr-Kraft-Mannschaft!

28.04.2018

Das Erschreckende an der Zeit ist, dass sie unaufhaltsam verrinnt.
Das Schöne am heutigen Tag ist, dass ich in Ihrem Hause beim Seminar die
verrinnende Zeit als etwas Besonderes erleben durfte!
Wir bekamen durch Ihr Team die erlebbare Möglichkeit als
„Architekten“ unserer eigenen Uhren, die unaufhaltbare Zeit mit
Leben zu füllen und mit Herz zu versehen.
Vielen Dank, dass Sie meinen 60sten Geburtstag zu etwas unvergesslichem
haben werden lassen.
Ganz lieber Gruß“
B. M. aus Düsseldorf

„Liebes Uhr-Kraft Team,

05.05.2018

danke für einen schönen Tag und ein tolles Erlebnis.
Somit haben Sie mir ein einmaliges Geschenk für meinen Mann
ermöglicht.
Ganz persönlich und „Zeitgemäß“.
Wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, gute Ideen und tolle Gäste.“
D. S. aus Wien, Österreich

„Liebes Uhr-Kraft Team,

15.09.2018

als „Uhrenverrückter“ habe ich mir schon lange gewünscht, an Ihrem
Seminar teilzunehmen.
Mein runder Geburtstag wurde mit diesem tollen Geschenk versehen.
Ich durfte heute sehr viel über die Zeit lernen und meine eigene Uhr
kreieren und bauen.
Vielen Dank dafür.“
F. R. aus Duisburg

„Liebes Uhr-Kraft Team,

29.09.2018

seit über zwanzig Jahren bin ich ein leidenschaftlicher Uhren-Liebhaber &
Sammler.
Dies heute ist meine erste selbst gebaute Uhr.
Es war ein liebevoll gestaltetes Seminar.
Vielen Dank dafür und ein großes Kompliment an das ganze Team.“
St. H. aus Gladenbach

