
  
Hallo Herr Schuff, 
vielen Dank für Ihr Feedback. Es freut mich das ich Sie, einen Motorradfahrer der im laufe seines Lebens nun im Besitz 
seines 18 Motorrades ist und somit gut vergleichen kann, durch meine Prüfstand-, Einstellarbeitarbeit begeistern 
konnte. Es kommt nicht so oft vor, dass ein Kunde über so viele Erfahrung mit so vielen verschiedene Motorräder 
verfügt. Daher ist mir Ihr Urteil, über die an Ihrem Motorrad durchgeführten Einstellarbeiten sehr wichtig. Vielen Dank 
noch einmal für Ihr Feedback. Sollten Sie einmal mit Ihrer BMW im Schwarzwald unterwegs sein, können wir den Quick 
Shifter ja immer noch installieren. Sie werden es nicht bereuen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit Ihrer BMW und 
immer eine unfallfreie Fahrt.  

Mit freundlichen Grüßen    

Bernd Dietrich   
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Am 31.08.2010 19:49, schrieb dieter.schuff@t-online.de:

  

Hallo Herr Dietrich,  

ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein ganz anderes Motorrad habe. Sanfte und doch direkte Gasannahme und  
elastischer Durchzug. Ich habe wieder Vertrauen in das Motorrad in Schräglage und ich bin einfach begeistert und 
sehr zufrieden.  
Ich frage mich wie BMW ein Motorrad mit einer solchen Abstimmung ausliefern kann. Mit diesem Gestochere und 
Geruckele kann der Käufer doch keinen Spaß am Fahren haben. Wenn ich bisher angesprochen wurde, wie denn 
die F 800 ST so sei, habe ich immer gesagt, dass ich die Aussagen der Motorradjunalisten wie: "Motor hängt 
seidenweich am Gas, wunderbarer Motor, begeisternder Motor", nicht nachvollziehen kann. Jetzt schon.  
Falls Sie mich noch mal fragen, ob für mich ein Shifter in Frage käme, würde ich jetzt wohl ja sagen. Der würde das 
Fahren sicher noch flüssiger machen.  
Ein interessanter Tag im Tuningzentrum. Eigentlich wollte ich soviel Geld nicht investieren,  aber - es hat sich 
gelohnt. Ich bewundere Ihre Fähigkeiten.  

Herzliche Grüße aus der Eifel 
Dieter Schuff  
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