
Stimmen von MausFans nach dem Türöffner-Tag 2019 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Liebes Ferrum-Team, liebe Frau Glasenapp, 
 
haben Sie vielen Dank für das tolle Erlebnis bei Ihnen und das schöne Foto - 
Rosalie und Gabriel hatten viel Freude bei unserem Besuch! (Nicolaus S.) 
 
vielen Dank für das schöne Foto und den inspirierenden Tag bei Ihnen. 
Es war für alle, Kinder und Eltern, sehr interessant. (Dirk P.) 
 
vielen herzlichen Dank für die Fotos! Und vor allem für den tollen 
Maustüröffner-Tag! Die Maus hat einen Ehrenplatz im Kinderzimmer 
bekommen. :-) (Debora, Oliver und Lukas) 
 
wir möchten uns unsererseits ebenfalls herzlich bedanken. Nicht nur mein Sohn fand die Führung 
spannend. Ich habe auch ein paar interessante Einblicke in Ihr Handwerk bekommen. Man lernt nie 
aus :-) (Irina) 
 
vielen Dank für die sehr gut geplante und durchgeführte 'Türöffnung' in Ihrem Unternehmen! Es 
war sehr informativ, spannend und geradezu professionell präsentiert von Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern. Die Blechmaus als Erinnerung nicht zu vergessen. (Fam. F.)  
 

wir haben uns sehr gefreut, bei Ihnen sein zu können. Ich fand die 
Veranstaltung super vorbereitet und ich fand es bemerkenswert, dass sich Ihre 
Tochter und Ihre Mitarbeiter auch Zeit genommen haben! Danke an Sie alle! 
Ich arbeite selbst gelegentlich mit Metall (im künstlerischen Bereich), fand es 
sehr interessant, was Ihre Firma anbietet. Wenn sich mal eine Gelegenheit 
ergibt, werde ich Sie gerne weiterempfehlen.Liebe Grüße und Danke für das 
Foto! (Matthia) 

Vielen Dank für die Fotos.Uns hat es sehr viel Spaß gemacht ihre Firma zu 
besichtigen und fanden es sehr spannend einen Einblick in ihre Arbeit zu 
bekommen! (Sylvia) 

 
Vielen Dank für das Foto. Uns hat es auch sehr gut gefallen vor allem über die Maus die war ein 
tolles Mitnehmsel und ist eine sehr schöne Erinnerung. (Beatrice)  
 
Vielen Dank! Es war sehr schön! Nach Aussagen von Richard besser als das HZB :-) (Stefan)  
 
Vielen Dank für die Zusendung der Fotos und den schönen Tag gestern. Uns hat es großen Spaß 
bei Ihnen gemacht und es war sehr interessant. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende, 
ein großes Dankeschön auch an Ihre Mitarbeiter. (Stefanie) 
 

Vielen Dank für die schönen Bilder. Eine tolle Erinnerung an eine 
spannende Besichtigung. (Solveig, Thomas, Emilia und Annika) 
 
Auf diesem Wege auch von uns ein großes Lob und Dankeschön für 
die sehr spannende Führung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
ihren freien Tag für die Kinder spendiert haben. (Kristin)  
 
Vielen Dank für das schöne Foto und die interessante Führung durch 
Ihren Betrieb! Es hat uns allen sehr gut gefallen! Mit besten Wünschen für 
ein schönes Wochenende. (Fam. K.) 

 
Vielen herzlichen Dank für ihre Nachricht und das Foto. Wir haben uns 
sehr darüber gefreut. Wir möchten uns auch gerne bei Ihnen und Ihrem 
Team ganz herzlich bedanken. Es hat uns und vor allem Jonas riesigen 
Spaß gemacht in ihrem Unternehmen alles mal "hautnah" erfahren zu 
können.Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg! 
(Jonas, Tobias und Manuela) 


