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Lieber Kunde, ,
durch unsere Mitgliedschaft in der Kooperation
1ooToP-Dachdecker Deutschland, werden lhre Anga-
bsn in dem intomen,MocK@-Qualiiätsmanagement-
System' analysiert, ausgewertel und verglichen. Diese
Daten b€inhalten wichtige Erkenntnisse für eine wei-
terhin oartnerschaflliche und kundenorientierte Zu-
sammenaöeit mil lhnen. Der gewenungsbogen wird
sotort innerhalb der Organisation an die verantwortli-
chen Personen weiter geleitgt.
Es bedankt sich für die schnelle Rocksendung und
angenehme Zusammenarbeit
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i ffi Dürfen wir lhr Objekt in unsere Referenzliste aufnehmen
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