14. Jul 2019

Frauke Pohlmann
Ich bin schon seit über zehn Jahren begeisterte Kundin von Herrn Uilderks. Egal, ob man mit einer
Kleinigkeit oder einem größeren Projekt zu ihm kommt- er hat mir bisher immer schnell, freundlich und
absolut professionell geholfen. Ich kann Herrn Uilderks nur empfehlen!

25. Mar 2016

Julia Ann

Ich bin gerade zufaellig auf Ihrer Homepage gelandet ( war eigentlich auf der Suche nach einer anderen
Seite ).
Ich moechte diese Seite nicht verlassen, ohne Euch ein Lob zu dieser gut strukturierten und schick
designten Page zu hinterlassen!

09. Feb 2013

cosmo und wanda

sehr gute seite, gefällt mir sehr, weiter so ;-)

04. Feb 2013

Haat-Hedlef Uilderks

I will reply by email.

02. Feb 2013

david wyn lloyd

How much does the larger Gasparo viola model cost? Thank you.

10. Jun 2009

doris
Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so.

28. Jan 2009

Horst Lüdert

Lieber Herr Uilderks,nun besitze ich schon 4,5 Jahre ein von Ihnen gebautes Cello und kann Ihnen nur
mitteilen, dass ich mit dem Instrument höchst zufrieden bin.Ja, es ist einfach eine Freude, das Instrument
in die Hand zu nehmen und es bringt sehr viel Spaß, solistisch oder im Ensemble darauf zu spielen. Und
dafür danke ich Ihnen.Ihr Horst Lüdert

18. Jan 2009

Taxi-Graz

Hallo,
bei meinem Streifzug durchs Internet,
bin ich auf diese tolle Seite geraten. Bevor ich wieder gehe, möchte ich
einen Gruß hier lassen.

10. Jul 2008

Sarah

Ich finde die seite wirklich toll.
Ich fange zum 25 August ne ausbildung zur geigenbauerin an und hab mir die Diashow angesehn.
ich werd mich noch ein wenig umschaun aus der seite.
lieben gruß

27. Apr 2008

Connie

kompliment: sehr interresante,lehrreiche,
hüpsche, gut organisierte seite und werkstatt die für jedermann nur vorbild sein kann. lob,lob,lob. weiter
so

29. Feb 2008

Stephan Heber

Lieber Herr Uilderks,
jetzt komme ich endlich
dazu, auch etwas in Ihr Gästebuch einzutragen! Seit mehr als drei
Jahren spiele ich jetzt schon (täglich, ausser in den Ferien...)auf dem
schönen Cello, das Sie für mich gebaut haben. Es klingt herrlich und
sieht auch noch toll aus, kurz: ein gelungenes Prachtstück!!
Bis hoffentlich bald mal
Ihr Stephan

19. Jan 2008

Hille Perl

Herzlichen Dank für diese wunderbare und
informative Webseite, eine wunderbare Quelle für jedermann der mit
Streichinstrumenten aller Art zu tun hat oder haben möchte, besonders
freue ich mich über die Bilder Eures bewährten und schönen
Gambenmodells. Alles Gute für die Zukunft - hoffentlich fangen viele
Kinder an, Gambe zu spielen, auf so schönen Instrumenten sollte das zur
absoluten Mode werden

28. Aug 2007

Sebastian Hamann

Welch Ehre, das Gästebuch auf dieser - Ihrer - sehr gelungenen Homepage eröffnen zu dürfen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Internetauftritt!
Lassen Sie mich aber auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen hier - öffentlich...und nicht bestochen
- für die wunderbare Arbeit zu danken, die Sie seit dem letzten
Jahrhundert - es sind ganze 18 Jahre - an meinem Instrument vollbringen.
Sie sind ein so ausgezeichneter Geigenbaumeister, dass es ein sicheres
Gefühl der Freude ist, das Instrument in Ihren Händen zu wissen.
Auf lange "Zusammenarbeit"!
Ihr treuer Kunde
Sebastian Hamann
Luzern
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