
 
  
Hallo Fredi, 
noch einmal vielen Dank für Dein so ausführliches Mail. Wir hatten ja gestern noch einmal Deine 
Eindrücke per Telefon besprochen.  
Vor allem freut mich, das nicht nur Du sondern auch Deine Freundin den Unterschied spürt und Ihr das 
mitfahren mehr Spaß macht. 
Anfang September werden wir dann Deinen Quick Shifter wieder beleben und die E85 Geschichte des 
anderen „Kollegen“ zu einem gutem Ende bringen. Ich freue mich schon auf diese Herausforderung.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Bernd Dietrich 
  
DZT Tuning Center 
Brestenbergweg 2 
D-78089 Unterkirnach 
  
Dynojet Importeur 
Tel.:  0049-7721-23181 
Fax.: 0049-7721-22657 
www.dzt-power.de 
  
DE142973074 / HRA 2120 
Amtsgericht villingen 
  
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Fredi Uhr [mailto:fredi.uhr@reprouhr.ch]  
Gesendet: Sonntag, 17. Juli 2011 11:28 
An: info@dzt-power.de 
Betreff: Dankeschön 
  
Hallo Bernd 
  
Freitags um 16 Uhr  bin ich wieder wohlbehütet zu Hause gelandet. 
  
Natürlich bin ich nicht Luftlinien-mässig heimgefahren, sondern habe den Schwarzwald mit seinen Tälern 
genossen. 
Benzinverbrauch inkl. ein wenig heizen; 18 Liter für 324 Km = 5.55 Alt/100 km 
  
Ein weiter Genuss war natürlich auch Deine professionelle Arbeit die mir fortan und stetig Freude bereiten 
wird. 
  
Gerne teile ich Dir meine Eindrücke mit.  
Obwohl ich wegen des gewonnenen Leistungszuwachs keinen fünffachen Purzelbaum schlagen kann (dies 
liegt aber auch ein bisschen an meiner nüchternen Persöhnlichkeit), stelle ich doch fest, dass meine „first 
swiss pearl“ in gewissen Situationen einen erheblich motivierteren Vorwärtsdrang zu Tage legt.  

Dies macht dann richtig Freude wenn nach einer Gruppenhatz, fremde Goldwing-Piloten sich nach 
den tech. Daten erkunden, oder franz. Biker können an der roten Ampel sogar in deutscher Sprache 



ihr tech. Interesse bekunden. Toll wie mein „ Space-Mammut“ nun auch mit Leistung Eindruck 
macht. ( 
Auch meine Freundin meint, dass die VISION viel gleichmässiger beschleunigt. Dies sei für sie als 
Sozia viel Ringer und befreie sie von dem zum Teil anstrengenden Schenkel-Schluss. Das erste Mal 
hat Sie von sich aus vom Fahrverhalten des Motorrades geschwärmt. 
  

Sehr viel gewichtiger für mich ist jedoch, dass ich in Dir „ DZT Tuning Center“ einen fundierten und 
kompetenten Tuning-Partner finden durfte. Schon Deine unzähligen Spezial-Werkzeuge vermitteln dem 
Kunden ein effizientes und professionelles Arbeiten. Hätte ich dies zu Anfang gesehen, wäre ich sicher 
nicht in die Ferne geschweift. Nimm nun  mein Eingeständniss, anfänglich auf den falschen Tuner gesetzt 
zu haben. Zu meiner Entschuldigung muss ich aber bemerken, dass  in deiner Branche die faulen Eier 
deutlich breiter gesät sind. Ich meine damit die Bastler, die dem fundamentalen Spezialisten sein Know 
How klauen. Und dies leider auch nur oberflächlich. 
Natürlich darfst Du mich, wegen dieser anfänglich falschen Wahl, weiterhin hänseln (aufziehen). 
  
  
Für mich ebenso wichtig ist die Möglichkeit, Deinen Einstellarbeiten beiwohnen zu dürfen. Denn so ist 
Deine Arbeit offen dargelegt und der interessierte Kunde kann nachvollziehen, resp. begreifen wohin er sein 
Geld investiert.  
Ich jedenfalls habe nun bei „DZT-Tuning für mein Geld eine ehrliche, fundierte und dokumentierte Arbeit 
bekommen.  
  
Und dies werde ich auch gerne weiterempfehlen. 
  
  
Gerne hoffe ich auf einen zeitigen Termin um den neuen Quick-Shifter einzubauen. 
  
Zur Kontrolle schicke ich Dir das beigefügte Map. Bin mir nicht sicher ob ich das Map richtig vom PC5 
geholt habe, den mich irritiert  was da in der Map-Notiz steht. Ich mag mich erinnern, dass Du da etwas 
anderes rein geschrieben hast.  
  
Nochmals möchte ich mich für deine professionelle Arbeit bedanken 
Und hoffe bezüglich dem Map auf eine baldige Antwort. 
  
Herzlichst 
  
Fredi Uhr 
  
  
reprouhr 
Druck  Kopie  Plot 
Bahnhofstrasse 74 
CH8620 Wetzikon 
Tel. +41 (0) 44 933 54 54 
Fax +41 (0) 44 933 54 55 
mobil +41 (0) 79 421 59 69 
www.reprouhr.ch 
fredi.uhr@reprouhr.ch 

  

 



 
 

 


