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Ausschreibung Datum Benutzer Bewertung / Kommentar

Laminat verlegen 28.02.2011 boarder03 Perfekte Arbeit.
Baustelle tadellos
hinterlassen. Jederzeit
wieder. Danke schön.

Laminat verlegen ca 18 qm 03.02.2011 aastra Siggi ist absolut
zuverlässig, ehrlich und
fleissig! Ich bin SEHR
zufrieden! Ich kann ihn
100% weiterempfehlen!.
Sehr gerne wieder.
DANKE für die super
Arbeit

30 qm Laminat verlegen 18.06.2010 grimmlr Pnktlic

Laminat verlegen 05.07.2010 martin15 saubere,
termingerechte und
fachgerechte Arbeit

Laminat (39,5m²) verlegen
plus Sockelleiste

23.05.2010 ulli4712 Sehr gute Arbeit.
Siggidienst war pünklich,
schnell, ordentlich und
sauber. Jederzeit wieder.

Laminat verlegen 03.05.2010 johannawillam Dies war
Handwerkerarbeit der
Extraklasse.
Unkomplizierte, präzise
Terminabsprache.
Pünktliche und saubere
Arbeit. Kosten genau wie
angegeben. Diese Firma
kann man nur weiter
empfehlen.

Verlegung vom Laminat bzw.
Fertigparkett auf ca. 65qm

30.03.2010 summer2210 Einfach SUPER! Der
nächste Auftrag wieder
mit Siggidienst!



Ausschreibung Datum Benutzer Bewertung / Kommentar

Laminat verlegen 16.03.2010 klickmarkus Einfach klasse, saubere
schnelle Arbeit, sehr
freundlich, superpünklich,
uneingeschränkt
weiterzuempfehlen!!!

Laminat legen 15.04.2010 jgrosskopf Herr Schröder ist ein
freundlicher ,
kompetenter Handwerker,
der die anfälligen Arbeiten
zu meiner vollsten
Zufriedenheit ausgeführt
hat. Trotz 200 km
Entfernung war er
pünktlich an der
Arbeitsstelle. Mit diesem
Handwerker ist man auf
der sicheren Seite.

Laminat verlegen 12.03.2010 judith31066 Herr Schröder hat
seine Arbeit schnell,
zuverlässig und
einwandfrei erledigt.

Laminat verlegen 01.03.2010 nadinenoe Einfach super! Selten
einen so pünktlichen,
freundlichen und
akuraten Handwerker
erlebt! Super Arbeit in
kurzer Zeit. Außerdem
sehr, sehr hilfsbereit.
Vielen herzlichen Dank
und bis zum nächsten
Mal!

Laminat Fussboden
verlegen

14.01.2011 bwl_student_bay Alles perfekt; jederzeit
wieder

Laminat verlegen 17.01.2010 hastra52 Endlich ein
Handwerker, der nicht
labert, sondern
zuverlässig, pünktlich,
sauber und fleißig seine
Arbeit erledigt. Absolut
weiterzuempfehlen



Ausschreibung Datum Benutzer Bewertung / Kommentar

Laminat verlegen 24.10.2010 tanzpatty110 Sehr schnell und super
sauber! Perfekt!

Laminat verlegen 23.11.2009 airam1967 Sehr gute Arbeit,
schnell und zuverlässig.
Kann nur
weiterempfehlen

Laminat legen 16.11.2009 nina1402 super Kontakt, hat
alles super geklappt, gerne
wieder, vielen Dank

Laminat verlegen 06.11.2009 maconix Toll, einfach wir sind
begeistert wir köSUPER
nnen nur die Bestnote 1
erteilen. Vielen Dank

Parkett\Laminat verlegen 12.11.2009 karlheinz127 Nur zu empfehlen!
Schnelle und perfekte
Arbeit! Alles bestens!

Laminat (ca. 40 m²) zu verlegen 14.03.2010 stemg Sehr gute Arbeit,
schnell und flexibel !!!

Laminat mit Klicksystem (Raum
22qm ) verlegen

14.09.2009 lustigepunkte schnell, zuverlässig,
freundlich und sehr
gewissenhaft - jederzeit
gerne wieder , Herzlichen
Dank

Laminat verlegen 26.08.2009 fit006 Gute Arbeit,
pünktlich, zuverlässig -
gerne wieder!

Laminat verlegen 11.09.2009 sira1001 Sehr zufrieden, kann
nur weiterempfohlen
werden



Laminat verlegen 04.09.2009 hundemeute Mehr kann man von
einem Handwerker nicht
verlangen, sauber Arbeit,
alles sauber hinterlassen,
sehr freundlich, super
pünktlich, hat sogar die
Verpackung des von uns
besorgten Boden
mitgenommen, gerne
wieder, kann man nur
empfehlen!!!!

Laminat verlegen 03.12.2009 nalomi04 Super Arbeit gemacht,
vielen Dank. Gibt auf
jeden Fall Folgeauftrag...

Laminatboden verlegen 14.08.2009 phantom37 Sehr zuverlässiger,
pünktlicher, netter und
gewissenhafter
Handwerker. Diesen
Dienstleister kann ich nur
jedem empfehlen.. Ich
gebe die Note 1!

Laminat verlegen 31.08.2009 tobiundsylvi Sehr gute Arbeit, sehr
pünklich, sehr nett und
zuverlässig! Schnelle und
saubere Arbeit! Super!
Vielen Dank!!!

Laminat verlegen 13.08.2009 albinegmx.de Zuverlässige,
ordentliche Arbeit !!!
Gerne wieder!!!

20 qm Laminat verlegen,
Teppichboden entfernen

20.07.2009 jochen78 sehr gründlich, schnell
und zuverlässig. Besser
geht´s einfach nicht,
jederzeit gerne wieder !

Laminat verlegen 10m² ohne
Trittschall

24.07.2009 jg64

Feuchtraum Panellen und
Laminat entsorgen

16.06.2009 erich787 Zuverläsig Ehrlich
wenn alle sowären Hut Ab
nur zu empfehlen Danke!



Laminat Verlegen 27.06.2009 arno313 Laminat Verlegen am
26.06.09: sehr zuverlässige
und fachmänniche
Ausführung der Arbeit

Laminatverlegen ca 18 m2 13.07.2009 veronika046 hervorragende Arbeit,
zuverlässig, pünktlich,
arbeitet schnell und
zügig,auch bei
unvorhersehbaren
Schwierigkeiten mit einer
sofortigen Lösung zur
Stelle, sehr freundlich und
hilfsbereit--
fazit:rundherum absolut
weiter zu empfehlen.

Fußboden (Laminat od. Parkett)
verlegen

01.06.2009 dergrafef Gute Arbeit, sehr
engagiert

laminatverlegung 02.07.2009 peter252 Super Schnell,Super
Sauber,Tolle Arbeit

Laminat verlegen 09.05.2009 bastihbn Hier stimmt einfach
alles,jederzeit wieder.

Laminat verlegen 1 Raum 15 qm 02.05.2009 focusxxl Ein super
Handwerker,perfekte
Arbeit bis ins Detail,bis
zum nächsten Auftrag.

21qm Klick Laminat verlegen 04.05.2009 mambobaer 1A! Zuverlässig!
Pünktlich! Freundlich!
Versteht sein Handwerk!
Gerne wieder. Vielen
Dank!

Schlößer für Zimmertüren
installieren

12.05.2009 carola34444 Die Arbeit wurde sehr
professionel, sauber und
ordentlich durchgeführt.
Ein Handwerker auf den
mansich voll verlassen
kann. Werde ihn gerne
weiter empfehlen.



Laminat verlegen 04.05.2009 monika72 sehr zuverlässige und
fachmänniche Ausführung
der Arbeit, sehr netter
Kontakt, gerne wieder

Parkett verlegen 08.05.2009 maintalermitte Eifach nur top: super
Preis bei noch besserer
Qualität und dazu noch
sehr zuverlässig &
freundlich - immer gerne
wieder!

klick-laminat verlegen 13qm 03.05.2009 sonja_13 Super Zuverlässig,
pünktlich, freundlich,
Super saubere arbeit,
besser gehts nicht :)

Laminat verlegen ca. 23 m² 31.03.2009 phyllobates Abwicklung
einwandfrei. Ich kenne
niemanden, der so gut
Laminat verlegt ! Absolut
empfehlenswert

Laminat zu verlegen 24.03.2009 mseeger Sehr zuverlässig, gerne
wieder!

Laminat verlegen 05.03.2009 micha1977ffm sehr Ordentlich, sauber
und sehr freundlich. gern
wieder!

ca. 55 m² Laminat verlegen 01.04.2009 barzahler99 Hat Erwartungen
übertroffen! Zudem
unerwartete
Schwierigkeiten
meisterhaft gelöst! Respekt

Laminat verlegen 15.03.2009 dazwischen 3 Bienchen!!!

Korkparkett Klickparkett 22,5
m² verlegen

02.03.2009 esslingen sehr pünktlich und
sauberes ruhiges Arbeiten

Laminat verlegen (ca. 20 qm) 11.02.2009 umzugolching2
009

Es hat alles sehr gut
funktioniert. Pünktlich
und schnell.



Umzugshelfer gesucht 31.05.2009 frankenumzug ALLES OK

Verlegung von
Laminatfußboden

25.02.2009 xkrokodilx Alles Bestens!
Zuverlässig! Gute Arbeit!
Fairer Preis! Top!

Laminat verlegen, ca 72qm 22.01.2009 tim.klopfer Waren super
zufrieden. sehr netter
Kontakt,spitzen Preis und
eine klasse Arbeit. Besser
gehts nicht, herzlichen
Dank !!!

laminat verlegen 16qm 16.01.2009 alexa1916 Super Zuverlässig,
pünktlich, freundlich,
Super saubere arbeit,
besser gehts nicht :)

Laminat verlegen 21.12.2008 50gerhard Saubere, zuverlässige
Arbeit. Darüber hinaus
flexible
Auftragsbearbeitung.
Kann Siggidienst nur
weiterempfehlen!

~ 60m² Laminat 08.12.2008 m-a-w Danke Herr Schröder,
sehr saubere und
qualitativ hochwertige
Arbeit! Absolulut
zuverlässig und
freundlich. Ich empfehle
Sie uneingeschränkt
weiter!!!!! Schönen Gruß

Click - Laminat verlegen, ca.
37 qm, Stuttgart-Rohr

15.12.2008 yvbants Super Arbeit, schnell,
flexibel, sauber, gerne
jederzeit wieder!

Laminat ca 60 qm verlegen 10.12.2008 schullenberg Super Handwerker,
verlässlich, flexibel,
saubere Arbeit. Immer
wieder

ca 80 qm laminat verlegen 18.11.2008 kiswon19 Danke, Danke,
Danke!!! für Ihre
grosszuegige Arbeit . -
Gruss LEE



Laminat verlegen 03.11.2008 sef1011 super Arbeit, absolut
zu empfehlen, pünktlich,
saubere Arbeit und sauber
die Baustelle verlassen.
Arbeitet bis er fertig ist

Laminat verlegen 30.10.2008 parker Absolute professionale
Arbeit. Sehr zuverlässig,
pünktlich und hilfsbereit.
Wir werden Siggi auf
jeden Fall gerne
weiterempfehlen und
sagen nochmals "Danke"
Bis zum nächsten Auftrag

Laminat verlegen 23.11.2008 homehpb Alles super, Schnell,
zuverlässig und sauber.
Immer wieder

16,50m² Click Parkett
verlegen

13.10.2008 adelberg Handwerker der
absoluten Spitzenklasse,
Auftrag wurde zügig und
sehr professionell
ausgeführt - kann nur
weiterempfohlen werden!!!
Nochmals vielen Dank

Laminat verlegen
ca.50qm

22.09.2008 pytlikmanuela Sehr nett, super Arbeit,
unbedingt zu empfehlen,
immer wieder!!!!!!

Neubau, Laminat
verlegen, ca. 100 qm
Bodenfläche

19.05.2010 april2002 Pünktlich, zuverlässig,
freundlich, arbeitet schnell
und sauber! Perfekte
Arbeit! Jederzeit wieder
und absolut empfehlenswert

Laminat verlegen 02.09.2008 praxis08

Laminat verlegen - inkl.
Leisten

27.10.2008 meikels Ein sehr netter,
kompetenter Mann. Sehr zu
empfehlen!

Laminat verlegen 08.08.2008 pastureland sehr saubere und gute
Arbeit, hilfsbereit bei
Nebenarbeiten, bestimmt



gerne wieder.

Laminat Fußboden
verlegen

13.08.2008 leyhr

Verlegen eines laminat
Boden.

03.07.2008 birdy-26 Alles super, Schnell,
zuverlässig und sauber.
Immer wieder

Laminat verlegen 26.05.2009 michklei

45 qm Laminat verlegen
(inkl.
Wandabschlußleisten)

26.07.2008 rikkscha zuverlässig, freundlich,
pünktlich, sehr gute Arbeit,
sehr zu empfehlen, jederzeit
wieder Parkett- oder
Laminatarbeiten von
Siggidienst.

Laminat verlegen 06.06.2008 lucky08 Sehr gute und qualitativ
hochwertige
Arbeit,sehr freundlich

Laminat verlegen 09.06.2008 jekylla Super Arbeit, sehr
kompetenter Handwerker,
werde ich definitv wieder
beauftragen!!

42 m² Laminat in
Wiesbaden verlegen

22.06.2008 dachfenster1966

Laminat verlegen 14.05.2008 robby1986 Pünktlich, professionell,
top
Preis/Leistungsverhältnis,
nur zu empfehlen!

Klick-Laminat oder
Fertigparkett verlegen

15.05.2008 wusis schnell, gut, sauber
gearbeitet

Fußboden verlegen 20.03.2008 heyder1952 sehr schön gearbeitet,
bin sehr zufrieden

55qm Laminat (Parador
Antistatik) zu verlegen

28.03.2008 williwuff2003 Klasse Arbeit, sehr
flexibel, unbedingt weiter zu
empfehlen

Laminat, evtl. mit
Trittschall, verlegen

01.03.2008 tiptop005 Klasse Handwerker,
zuverlässig, super Arbeit,



12qm, Altbau sehr zügiges und sauberes
arbeiten, besten Danke

Laminat verlegen incl.
Fußleistenmontage, ca.
16 qm

26.02.2008 juergen0107

Laminatboden verlegen,
25 qm

05.03.2008 hanswiesbacher sehr pünktlich,sehr
freundlich, sehr gute
Arbeit,gerne wieder

Korkparkett verlegen 18.02.2008 wilcat Sehr pünktlich, absolute
Qualitätsarbeit, nur zu
empfehlen, gerne wieder,
Spitzenhandwerker

Laminat verlegen 18.02.2008 wilcat Sehr pünktlich, schnelle
und hohe Qualität der
Arbeit, dabei freundlich
und zuverlässig, gerne
wieder

Klicklaminat verlegen 16
qm

09.02.2008 4muffins Siggi scheut keine lange
anfahrt, war super
pünktlich und hat sauber,
flott und sehr ordentlich
gearbeitet. Für
Laminatarbeiten wirklich
nur zu empfehlen!

ca. 80 qm Klick-Laminat
incl. Randleisten zu
verlegen

21.04.2008 daharry Gute und saubere Arbeit

41 qm Laminat verlegen 20.02.2008 margaux-adk 100% Empfehlenswert,
Zuverlässig, pünktlich,
ordentlich, qualifiziert,
jederzeit gerne wieder
EINFACH TOP :-)

Laminat verlegen ca. 19
qm

22.01.2008 vero207 sehr zuverlässig,
pünktlich, gute arbeit, sehr
zu empfehlen !

Laminat verlegen
(einschl. Unterlage und
Fußleisten) ca. 16 qm

31.01.2008 starfleet Gute und zuverlässige
Arbeit



22 m² Laminat verlegen 05.01.2008 quaki super, jederzeit gerne
wieder

Laminat verlegen 16.06.2008 gagoo Gute Arbeit, mit allem
zufrieden

Laminat verlegen,mit
Leisten.

01.12.2007 taxielly13 Perfekter,vfreundlicher
und sehr genauer
Handwerker
(Laminatkönig) Danke !
1aaaaaaaaa ,Gerne wieder.

Laminat verlegen (18 qm
+22 qm)

06.11.2007 brinchen79 pünktlich, kompetent,
schnell und freundlich: alles
super!!!

Büroräume ca.60m²
Grundfläche streichen

14.10.2007 axel795 gerne wieder

Wohnung streichen
Rauhfasser

18.09.2007 doros1955 Pünktlich, zuverlässig,
sauber, schnell, einfach
Klasse, jederzeit wieder!!!!!

Wohnung streichen 13.09.2007 f_schilling Sehr zuverlässig, sehr
freundlich und eine spitzen
Arbeit. Kann man nur
empfehlen!!!

Laminat entsorgen 11.09.2007 lukymama1302 TOP

Laminat verlegen 11.09.2007 lukymama1302 Trotz großer
Entfernung
überpünktlich,sehr saubere
Arbeit, sehr freundlich.
Stehen Aufträge an, wird
sofort auf Siggi
zurückgegriffen

3,5-Zi.-Wohnung weiß
streichen

07.09.2007 kolfm Optimal - pünktlich,
zuverlässig, sauber,
freundlich - das ist Service!

Wohnung für Übergabe
renovieren

10.10.2007 camulos pünktlich,zuverlässig
und die Wohnung war an
einem Tag kompl. weiß :o)



1-Zimmer-Wohnung
streichen

28.08.2007 jankathies Wir waren sehr
zufrieden, auf jeden Fall zu
empfehlen

Laminatboden verlegen 23.08.2007 johnxenir 110 % zuverlässig - dazu
fachmännische Arbeit und
sehr sauber !!!!

Wohnung streichen -
komplett in Stuttgart
Stadtmitte

06.09.2007 goldeneshandwerk perfekt - wie man es sich
wünscht - jederzeit zu
empfehlen!!!!

Wohnung streichen 13.08.2007 kaefer07 Sehr gute und
zuverlässige Arbeit, waren
sehr zufrieden!

3-Zi Wohnung mit 62 qm
Grundfläche streichen

14.08.2007 sabine.hirth Rundum
empfehlenswert, super
Arbeit, pünktlich und
unkompliziert

Wohnung streichen /
Malerarbeiten

12.05.2008 bobie93 Hat gut geklappt-
Bewertung vergessen, daher
erst jetzt- weiter so

Wohnung streichen 21.06.2007 wawo schnelle und saubere
Arbeit mit sehr gutem
Material, sehr zu
empfehlen!

Wohnung streichen 28.06.2007 mainzhen Herr Schröder war trotz
seiner langen Anfahrt (!)
pünktlich, sehr höflich, hat
absolut akkurat gearbeitet;
sehr zu empfehlen

Reihenhaus 115 qm
streichen

05.07.2007 maresa01 Schnelle und tolle
Arbeit. Gute Qualität.
Jederzeit wieder

1 Zimmer Malerarbeiten -
Raumgr. 20qm (bei
Weiden OPf.)

18.05.2007 tg-myhammer Sehr gute Arbeit, sehr
pünktlich, zuverlässig und
fleissig



wohnung renovieren 18.07.2007 chiccola sehr schnelle und gute
Arbeit, würde jederzeit
wieder einen Auftrag
vergeben. Werde auf jeden
Fall im Freundes- und
Bekanntenkreis kräftig die
"Werbetrommel" rühren.

40 qm Laminat verlegen,
2 Zimmer anstreichen

15.06.2007 elenitsa Professionelle Arbeit,
gründlich und sauber,
dabei viel schneller als
erwartet. Vielen Dank! Wir
sind sehr zufrieden und
empfehlen Siggidienst gerne
weiter!

Wohnung weiss streichen 13.07.2007 weissert Sehr gute Arbeit, sehr
zuverlässig, sehr günstig,
sehr zu empfehlen

Klicklaminat ca.30 qm
verlegen, Trittschall
verlegen, Fußleisten
verlegen

13.07.2007 columbo Super Arbeit, sehr
zuverlässig,pünktlich,
freundlich, macht seine
Arbeit ordlich und gibt
nützliche Tips, ich kann
jeden myhammer kunde
nur empflehen Siggidienst
zunehmen!!

Wohnung streichen 24.05.2007 karolus

Laminat verlegen 10.05.2007 planefreak super genaue arbeit,bin
sehr zufrieden,nur
weiterzuempfehlen,nochmal
vielen danke

Wohnung 40 qm
streichen nach Auszug

09.07.2007 panthera sehr gute Arbeit,
jederzeit wieder

Laminat verlegen 20.05.2007 petersilius



50m²-Wohnung für
Auszug weiß streichen

16.06.2007 kbaskbas Siggidienst hat zügig
und mit hoher Qualität
meine Wohnung wieder
weiß gestrichen und noch
Kleinigkeiten, die nicht
vereinbart waren,
zusätzlich erledigt. Vielen,
vielen Dank! Ich werde Sie
auf jeden Fall auch in
meinem Bekanntenkreis
weiterempfehlen!!

Wände und Decken
streichen im
leerstehenden EFH

16.04.2007 babbarazzi sehr zuverlässig, prima
Ausführung

Wohnung malern /
streichen

02.04.2007 ingoeric Sehr zuverlässig und
sehr gute Arbeit; gerne
wieder, vielen Dank.

3 Zimmer Wohnung in
Frankfurt am Main
streichen (ca 65. qm,
Deckenhöhe ca. 2,5m)

18.04.2007 twagi Zuverlässig, schnell und
sehr gut ausgeführt! Gerne
wieder!

1-Raum-Wohnung
streichen

30.04.2007 batman-1 Pünklich, schnell,
zuverlässig, preiswert...
was will man mehr...

4-Zimmer Maisonette
Wohnung streichen

17.05.2007 schustersi Zuverlässig, gut,
Spitzenpreis,
Nachbesserung wurde
sofort durchgeführt

Haus streichen - innen 16.06.2007 justus95 gut - verläßlich und
sehr günstig

Kleine 2-Zimmer-
Wohnung streichen

08.03.2007 gipmanbo Super !!!!!! :-) :-) :-) :-)
:-)

320qm Wände und Decken
reinweiß streichen in
Mühltal

15.05.2007 bollin



Wohnung renovieren 26.03.2007 trendy sehr empfehlenswert.
vielen dank.

Wohnung streichen 30.03.2007 janmx5 Super zuverlässiger
und sehr netter
Dienstleister. Für alle
Aufgaben rund ums Haus
sehr zu empfehlen. Gerne
wieder

Zwei Wohnungen im März
streichen ca.130qm &
155qm

13.04.2007 troeser Sehr schnell und sehr
gut, Preis/Leistung o.k.
gerne
wieder.Sofortzuschlag hat
sich gelohnt. Eingestzte
Produktqualität auf
hohem Niveau

2 Zimmer-Wohnug
streichen in Frankfurt am
Main

27.02.2007 koselstrasse Tiptop. Alles bestens.
Vielen Dank!

Wohnung streichen 18.02.2007 vonffmnachcgn Bestnote (1+) in
Zuverlässigkeit,
Pünktlichkeit, Ausführung
und Service - sehr zu
empfehlen, immer wieder
gerne

Wohnung (55qm)
streichen

26.02.2007 erlangen73 Saubere Arbeit, sehr
pünktlich und zuverlässig.
Vielen Dank

Wohnung streichen 20.02.2007 neutor sehr sauber gearbeitet,
alles im zeitplan, weiter zu
empfehlen, jederzeit
wieder. DANKE!

Wohnung streichen 20.01.2007 sylviameilin123 Schnell, zuverlässig,
ordentlich: Siggidienst
erfüllt alle Erwartungen,
die man an einen einen
sehr guten Handwerker
haben kann! Wir können
ihn nur weiterempfehlen.



Wohnung weiß streichen 01.02.2007 minirado sehr gute arbeit;
schnell; zuverlässig -
besser geht es nicht!

4ZiWo in Ulm streichen 20.03.2008 dirkmalthan Schnell und
zuverlässig - immer sehr
gerne wieder!

2 Zimmerwhg. -ca. 55qm-
streichen

04.02.2007 fischerman Super Arbeit
abgeliefert, alles tip-top an
einem Tag gestrichen.
Nichts, aber überhaupt
nichts war zu
beanstanden, nicht einmal
ein winziger Fehler. Vielen
Dank nochmal und auch
weiterhin viel Glück auf
Myhammer. Solche
Handwerker braucht das
Land

52 qm Wohnung streichen 11.02.2007 sonjaexner Sehr zuverlässig (auch
in den Zeitangaben),
unkompliziert, freundlich
und sehr gute Arbeit! Sehr
zu empfehlen

Wohnung streichen 09.02.2007 heidi.priebe Sehr gute Arbeit und
sehr flexibler
Auftragnehmer. Sehr
empfehlenswert und
immer wieder !

Wohnung streichen 10.05.2007 gaffi Arbeit pünktlich
angetreten und erledigt

Wohnung malern 27.12.2006 linus1981 absolut
sauber..1A..kann ich nur
empfehlen..



Reiheneckhaus Weiß
streichen

12.12.2006 martin.palzer Sehr gute Leistung zu
einem sehr fairen Preis.
Akkurat, Saubere Arbeit,
Pünktlich. Alles was zu
einem sehr guten
Handwerker dazugehört.
Ich kann Sigidienst nur
uneingeschränkt
empfehlen und stehe gerne
als Referenz zur
Verfügung.

Wohnung streichen 30.01.2007 scherwiga Sehr zuverlässig,
pünktlich & sauber.
Gerne wieder

Wohnung nach 2 Jahren
Mietzeit und Auszug
herrichten und
gegebenfalls weißen

24.08.2009 false-teeth

3-ZW streichen 20.11.2006 fielmann Superschnell, sehr
gründlich, sehr freundlich,
Auftrag wurde zu unserer
allergrößten Zufriedenheit
ausgeführt und wir
können Siggidienst
jederzeit weiterempfehlen.

Wohnung in Frankfurt
weiss streichen

29.11.2006 thorsten9805 Sehr zuverlässig und
sehr gute Arbeiten; keine
Probleme bei
Nachbesserungen, gerne
wieder :)

Haus_malern 14.11.2006 wschmid pünktlich, korrekt,
saubere Arbeit, ein
absolutes Vorbild für alle
Handwerker, nur zu
empfehle

Wohnung anstreichen 25.10.2006 hoehlvo Zuverlässig, sauber,
preiswert und fachgerecht
- Eine echte Empfehlung!

Wohnung weiß streichen
(Auszug)

28.12.2006 fw14 Sehr schnelle,
ordentliche Arbeit. Es gab
keine Probleme beim
Auszug.



Wohnung streichen 27.10.2006 1234dg Perfekt! Meine
Wohnung sollte gestrichen
werden mit allem drum
und dran. Wie besprochen
hat alles problemlos
geklappt. Gerne wieder!

Wohnung streichen 02.10.2006 bwisskir Zuverlässig und
fehlerlos; Auftrag wurde
zu 50% weniger
abgerechnet als der
örtliche Maler verlangt
hätte

Wohnung, 65qm
Rauhfaser, streichen

03.11.2006 b.mussgiller Nur zu Empfehlen :-)
pünktlich - 1a - prima
Leistung - sauber -
freundlich - schnell -
unkompliziert -
zuverlässig - u.u.u.u.u.
Jederzeit würde ich
wieder Siggidienst
beauftragen

Wohnung streichen 06.10.2006 georgdrachali
vas

Schnell, Sauber,
Zuverlässig - einfach
klasse...absolut
empfehlbar

3-Zimmerwohnung weiß
streichen

16.10.2006 starbucks Wohnung ist größten
Teils weiß, leider müssen
wir noch einige Stellen
selber ausbessern. Bei
Tageslicht wäre dies
sicherlich nicht passiert

Wohnung weissen 230 qm 09.10.2006 totofrodo Absolut sauber und
schnell alles bestens gerne
wieder, Danke !!!!

Kanzleiräume streichen in
Augsburg

20.09.2006 hild sehr schneller und
guter Service; äußerst
zuverlässig; jederzeit
gerne wieder

Wohnung streichen 02.10.2006 wedge super Arbeit, sehr nett,
pünktlich - absolut
empfehlenswert!



Kleine Wohnung streichen 19.09.2006 pureschaos !!!!! ABSOLUT
EMPFEHLENSWERT -
sehr saubere Arbeit und
zudem noch sehr
preisgünstig - einfach
perfekt - bin voll zufrieden
- jederzeit wieder !!!!!

Wohnung streichen -
Friedrichsdorf (nördlich
Frankfurt)

12.09.2006 cabrio777 Alles okay. Danke

1 Zi.-Appartment streichen
(Unterschleißheim-
München)

14.06.2009 arzut sehr gute
Malerarbeiten, danke!

Wohnung streichen 10.10.2006 felix11 Gute Arbeit, sehr
zuverlässig, schnell. Zu
empfehlen

Wohn-/Esszimmer und
Bad streichen (48 qm)

28.08.2006 alex8877 Super gearbeitet, er ist
zudem auch noch für
einen Bodenleger
eingesprungen, der uns im
Stich gelassen hat.Tolles
Engagement, echtes
Multitalent und ein
richtiges "Arbeitstier".
Sehr zu empfehlen, sowohl
beim streichen als auch bei
Laminat verlegen.

1,5 Zimmer Wohnung
(55m2) weiß streichen,
63263 Neu-Isenburg

04.08.2006 wagnerkr Pünktlich, zuverlässig,
schnell und sehr gute
Arbeit! Empfehlenswert
und jederzeit gerne wieder
...

Wohnung weiss streichen 06.01.2007 anphi sauber gestrichen,
keine Probleme

85 qm Wohnung weißeln
bzw. tünchen Amberg /
Eisberg

30.10.2006 bernhardanita TOP!!! Alles super.
Total sauber gearbeitet.
Echt super!!!! :-))



Malern Doppelhaus-Hälfte/
Aug 06/ KW36

29.08.2006 thomasas Erstklassige Arbeit
und sehr netter und
zuverlässiger Kontakt. Bin
begeistert! Sehr zu
empfehlen - top Preis-
Leistungsverhältnis -
Vielen Dank!

Sreichen einer 105qm 4-
Zimmer Wohnung

08.08.2006 snowwahl Alles bestens, jederzeit
wieder!!

3,5-Zimmer Wohnung
87qm weiß streichen für
Wohnungsabnahme

29.06.2006 dooowopper Schnell + zuverlässig,
sehr engagiert, kleinere
Beanstandungen wurden
sofort behoben, insgesamt
saubere Arbeit.

Zimmer streichen 21.08.2006 styling2003 alles wie versprochen
sogar noch besser man
kann Ihn nur
weiterempfehlen 1A

Haus weißeln nach
Auszug

24.07.2006 liebstesusan
ne

top gearbeitet,
zuverlässig, sauber
korrekt!!!
empfehlenswert!!!

Balkon Geländer
Streichen

10.06.2006 tascha1 Einwandfrei jederzeit
wieder Vielen Dank

Kunststofffenstermontage 01.06.2006 noah10 Arbeiten bestens
ausgeführt. Voll zufrieden
und weiter zu empfehlen.

Fenster abschleifen und
streichen

19.06.2006 abrezal Super! Alles Bestens!
Sehr pünktlich und
einwandfreie Arbeit!
Gerne wieder!

Laminat verlegen 26.04.2006 bernhardswal
d

Ich konnte den Auftrag
leider nicht vergeben. Sehr
verständnisvoll. Hoffe ich
kann mich revanchgieren.

Garten teilweise
"umziehen"

12.04.2006 skreile Auch hier - 1 A Arbeit
und jederzeit gerne wieder
!



150 m² weiß streichen 12.04.2006 skreile War ein SUPER
Service, einwandfreie
Arbeit und alles in allem
jedem zu empfehlen !!!


