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Referenz- & Empfehlungsschreiben für Herrn Paul Markus Egon Bachmaier, wohnhaft in

88212 Ravensburg als Schuh- und Stiefelputzdiener

Frau Karin Maria Fischer und Ihre Tochter Annkathrin Jakob-Fischer von der FEUDD aus Meersburg

schreiben: „Was sollen wir sagen? Einfach super klasse, hätten nicht gedacht, dass das so gut von

statten geht. Der Kerl hat es wirklich drauf mit dem Schuhputz, man kann die Leidenschaft und Hingabe

für seine überaus aufopferungsvollen Dienste spüren. Seine einzigartig zuvorkommende und Grund

ehrlich ausgeprägte devote Art trägt im positiven Sinne dazu bei, dass es ein jedes Mal zu einem

außergewöhnlich gelungenen Ereignis wurde. PME als liebenswerter, zuvorkommender

Schuhputzdiener ist allen Damen mit Vorliebe für extravagante, modische und hochwertige Schuhe und

Stiefel auf jeden Fall weiter zu empfehlen“

Mail: karin.maria.fischer.1965@web.de oder annka.jf.93@gmail.com

Frau Lena Sofie Winkler aus Ravensburg schreibt: „Ehrlich, wenn man es nicht mit eigenen Augen

gesehen hätte, würde man es nicht glauben. Den Schuhputzdiener PME habe ich im Sommer 2019 das

erste Mal zu mir zitiert. Seither habe ich seine außergewöhnlichen Dienste bereits 24 Mal in Anspruch

genommen. Er ist wirklich ein gutmütiger Diener mit Anstand, Niveau und Diskretion. Zu keinem

Zeitpunkt war er mir und meinen Freundinnen gegenüber aufdringlich, ganz im Gegenteil, er ist eher

zurückhaltend, aber dennoch zuvorkommend. Ich kann nur sagen, ich danke ihm im Namen meiner

vielen Lieblinge, welche ich normalerweise nicht in andere Hände gebe.“

Mail: lenasofiewinkler1994@yahoo.com

Frau Beatrice Richter aus Singen schreibt: „Stellen Sie sich als Frau mit einem Faible für schöne

Schuhe und Stiefel einmal vor, es gäbe einen wahren, wunderbaren Schuhputzdiener, welcher sein

Handwerk in hoch professioneller Manier versteht, dem es von Grund auf ein besonderes Vergnügen

bereitet Ihnen dafür zu dienen, aber Sie wissen nicht wo. Ja, dass wäre sehr schade, nicht wahr? Was

würden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen einen solchen empfehlen und verschaffen könnte? Sie würden

ganz bestimmt nicht Nein dazu sagen. Wie oft ich den Schuhputzdiener PME nun schon in Anspruch

genommen habe kann ich gar nicht mehr sagen, aber es war sehr oft und sehr ausgedehnt. Er

überzeugt mit seinem ganzen Wesen und vor allen Dingen mit seinen unverwechselbaren, in jeglicher

Hinsicht meisterhaften Schuhputzdienste. Ich kann allen Frauen nur dazu raten, holt ihn Euch ins Haus

dafür, Ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen.“

Mail: BealaFeministe@web.de


