FEEDBACK UNSERER KUNDEN
Herr Mike S. - Dresden- schreibt uns am 23.05.2015 ein Feedback zur
Garmin GPSmaps 62st-Halterung (freedimension 72) mit SINGLE-Klemme
Hallo Frau Weißkopf,
nach nunmehr drei Monaten Einsatz kann ich Ihnen mitteilen, dass ich sehr
zufrieden bin.
Auch im harten MTB Einsatz gab es keine Defekte, das GPS hielt immer fest
und die Halteklemme hielt trotz meiner anfänglichen Bedenken. Auch schaltet sich das GPS seit der Verwendung Ihrer Halterung nicht mehr spontan
aus, was ich auf die gute Federung zurückführe.
Ich weiß, dass Kunden selten eine positive Rückmeldung geben, eher wird
man mit Problemen konfrontiert. Von daher kann und möchte ich ihnen sagen:
Ich bin rundum zufrieden und werde ihre Halterung auf alle Fälle weiterempfehlen.
Viele Grüße aus DD
M. S.

Herr Johann A. – Schörfling a.A. (Österreich) - schreibt uns am
12.05.2015 ein Feedback zur Garmin Oregon 600-Halterung (freedimension 33)
mit DUO-Klemme-klein
Sehr geehrte Frau Weißkopf,
Lieferung ist gut angekommen, bereits montiert, am Trail getestet – super
stabile Montage.
Danke sehr zufrieden – das Beste am Markt
lg
Johann

Herr Eckhard G. - aus Bremen – schreibt uns am 30.01.2015 ein Feedback zur
Garmin GPS 62 Halterung (freedimension 72) mit SINGLE-Klemme
Moin moin Frau Weißkopf,
ich möchte mich mit dieser Mail für ihren super Halter bedanken.
Er ist wirklich klasse und hat auf all unseren Touren im letzten Jahr nie
Schwächen gezeigt.
Sehr zu empfehlen.
Auch habe ich mich sehr über den schnellen Lieferservice gefreut, denn wir
standen kurz vor einer langen Radtour und ein passender Halter fehlte uns
zur guten Durchführung.
Mit freundlichen Grüßen
Eckhard G.
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Herr Gerd K. – Bremen - schreibt uns am 18.10.2013 ein Feedback zur Garmin GPS 62 Halterung (freedimension 72) mit DUO-Klemme
Guten Tag Frau Weisskopf,
ich hatte im Juni bereits eine GPS-Halterung (freedimension 72 +Duo-Klemme) von Ihnen geliefert bekommen – Dank Ihres Vertrauens damals noch passend zum Urlaub! Ich bin voll und
ganz begeistert von der Maßhaltigkeit der Fertigung, der Stabilität trotz robuster Beanspruchung am MTB sowie dem einfachen Handling … TOP!!
Als zufriedener Kunde möchte ich jeweils ein weiteres Exemplar der Duo-Klemme sowie der
Halterung freedimension 72 (fürs Garmin 62st) bestellen. (Diesmal hat es keine Eile!)
Meine Lieferadresse ist identisch mit dem letzten Mal.
Herzlichen Dank und freundlichen Gruß, Gerd K.

Christian S. – Schweiz - schreibt am 31.1.2012
zur Garmin GPS 62-Halterung freedimension 72 Folgendes:
Auszug:
... Ich habe die Halterung nun schon eine Saison benutzt und bin absolut zufrieden damit.
Auch Stürze hat die Halterung (und das GPS-Gerät) tadellos überstanden. Die Halterung ist
ihr Geld wert und wird von mir entsprechend weiterempfohlen. ...

H. Bernhard U. - Schwabenland – schreibt am 21.07.2012
zur eTrex-Halterung freedimension 02 ein Mail an Achim Zahn und sendet uns eine Kopie:
Auszug:
6. Halterung für GPS-Geräte:
Aus
Deinem
Buch
habe
ich
den
Tipp
für
eine
GPS-Halterung
gesehen
www.weisskopftechnik.de - die absolut genialste GPS-Halterung, die es gibt. Diese habe ich
zum ersten Mal auf einem Alpencross eingesetzt - BESTNOTE.
Habe auch schon die leidige Erfahrung gemacht, dass mein GPS-Gerät aus der OriginalHalterung geflogen ist.
Mit der "weisskopftechnik" sitzt das GPS absolut "Dynamite-Trail-Sicher".
Gruß von einem begeisterten Alpencrosser seit 20 Jahren (damals noch mit Hardtail, ohne
Federgabel & Felgenbremsen)
Macht weiter so ...

H. Fred R. - Bad Berka - schreibt uns am 27.07.2012
ein Feedback zur Garmin GPS 62-Halterung freedimension 72:
Sehr geehrte Frau Weißkopf,
erst einmal danke für die schnelle Lieferung.
Die Halterung habe ich natürlich sofort angebaut.
Aber die Schraube der Garmin-Halterung war viel zu kurz und ich konnte die WeißkopfHalterung nicht am Lenker befestigen. Als ich dann das Verpackungsmaterial entsorgen wollte, entdeckte ich die mitgelieferte längere Schraube (irgendwie hatte ich diese vor lauter
Freude übersehen).
Nun war die Befestigung am Lenker kein Problem mehr.
Dann ging es gleich raus zur Testfahrt. Nun wackelt das GPS nicht mehr am Lenker rum und
verschiebt sich auch nicht mehr. Das ist wirklich eine SUPER Konstruktion, kann ich nur
weiter empfehlen.
Viele Grüße aus Thüringen,
Fred R.
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H. Thomas H. - München - schreibt uns am 27.07.2012
ein Feedback zur Garmin etrex-Halterung freedimension 03:
Sehr geehrte Frau Weisskopf,
Mit der bei Ihnen gekauften GPS-Halterung bin ich bisher sehr zufrieden.
Sehr durchdachte Konstruktion. Die mitgelieferte Anleitung erleichtert die Montage.
Auch die Federungseigenschaften finde ich gut.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas H.

H. Josef Z. - Zusmarshausen - schreibt uns am 02.08.2012
ein Feedback zur Garmin etrex-Halterung freedimension 02:
Hallo Frau Weißkopf,
die Halterung ist von den Federungseigenschaften einfach super. Ist auf allen Straßenarten
und Singletrails sehr empfehlenswert!
Mit freundlichen Grüßen
Josef Z.

H. J. S. - Oberrohrbach / Schweiz - schreibt uns am 02.08.2012
ein Feedback zur Garmin GPS 62-Halterung freedimension 72 mit DUO-Klemme:
Sehr geehrte Barbara Weisskopf
Die Halterung ist perfekt, die Übersicht beim Fahren klar und die Halterung hat meine ersten Stürze überlebt!
Ich kann sie weiterempfehlen, obwohl der Preis sehr stolz ist (und deshalb meine Kollegen
noch mit selbstgebastelten Halterungen umherfahren).
Freundliche Grüße
J. S.

H. Tom B. - Köln - schreibt uns am 14.08.2012
ein Feedback zur Garmin GPS 62-Halterung freedimension 72 mit DUO-Klemme:
Hallo Frau Weisskopf,
bin seit einer Woche vom Alpencross zurück und bin mit der Halterung vollends zufrieden.
Selbst bei schnellen und sehr holprigen Abfahrten war der perfekte Halt gewähreistet. Deshalb: ☆ ☆ ☆ ☆☆ - fünf Sterne für Ihr Produkt!
Viele Grüße aus Köln
Tom B.

H. Juergen R. – Wenzenbach - schreibt uns am 29.07.2012 ein Feedback zur Garmin GPS 62Halterung (freedimension 72) mit DUO-Klemme.
Hallo,
die Halterung plus Schelle hat ohne Probleme gepasst und macht einen stabilen Eindruck.
Die erste Bewährungsprobe wurde auch schon erfolgreich bewältigt: bin gerade vom Alpencross zurück.
Keine Probleme gehabt.
Tolle Lösung für das Garmin !
Grüße
JR
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H. Christian G. - Birkenheide 62-Halterung (freedimension 72).

schreibt

uns am 17.09.2012 ein Feedback zur Garmin GPS

vielen Dank für die wirklich sehr schnelle Lieferung und den netten Telefonkontakt vorab.
Nach dem Auspacken der freedimension 72 für mein Garmin GPS 62 war und bin ich von der
Haptik begeistert. Die Verarbeitungsquallität ist erstklassig, als Handwerksmeister weiß
ich perfektes Material zu schätzen. Die Montage am MTB Lenker in Verbindung mit der Garmin
Lenkerschelle war kein Problem. In den letzten 3 Wochen habe ich knapp über 4000 Höhenmeter mit der Freedimension 72 zurückgelegt und ich muß sagen : BEST BUY !!! Das GPS sitzt
bombenfest in der Halterung, kein Vergleich mit einer ...........* Plastikhalterung. Die
Federung per O-Ring arbeitet wie gewünscht, das Garmin federt sanft, auch bei rasanter
Abfahrt ohne aufzuschwingen. Zusammengefasst: Qualität die begeistert!!!
Mit freundlichen Grüßen
Christian G.
* Firmennamen entfernt

Frau Dr. Ursula G. - Weilheim i. OB- schreibt uns am 10.07.2013 ein Feedback zur Garmin
Dakota-Halterung (freedimension 42) mit DUO-Klemme
Liebe Frau Weißkopf,
beruflich bedingt bin ich erst in den letzten Wochen zum Ausprobieren meiner neuen
freedimension 42 für mein Dakota inkl. der Klemme gekommen. Benutzt habe ich beide Teile
vornehmlich an einem Mountainbike hier im Werdenfelser Land und auf einer kürzlichen
Radreise am Reiserad, wobei die Nutzung am MTB i. A. sicher die härteren Anforderungen
stellt (Ausnahme s. u.).
Ich bin sehr zufrieden mit der Halterung,da wackelt nichts, das GPS wird bombenfest gehalten, die Stöße werden aber bestens abgefedert. Einen Kontaktverlust der GPS-Batterien hatte ich noch nicht. Auch bei einem unfreiwilligen Abgang vom MTB und heftigem Sturz desselben hat das freedimension das GPS perfekt gehalten? Rad aufgehoben und weiter ging es. Die
Halterung am Vorbau ist für mich bez. der Ablesbarkeit optimal. Zwar lege ich immer noch
eine Sicherungsleine um den Lenker, aber das ist wohl eher eine psychologische Hilfe,
kurzum, im Betrieb ist die Halterung perfekt.
Ich habe noch zwei Kontermuttern an den beiden langen Befestigungsschrauben der Klemme
angebracht, gerade bei der längeren Radtour neulich hat sich das positiv bemerkbar gemacht. Deutsche Langstreckenradwege haben ja öfters die unschöne Eigenschaft, eigentlich
Wanderwege / MTB-gängige Routen zu sein. Mit einem ungefederten, beladenen Reiserad kann
es da schon mal ganz schön rumpeln. Nach einigen Tagen merkt man, dass die Muttern leicht
nachgeben.
Etwas fummelig fand ich anfangs das Einrasten des Halterungsknopfes, inzwischen geht das
(meistens) problemlos. Natürlich haben gute Halterung und eine gewisse Schwergängigkeit
derselben etwas miteinander zu tun. Von daher ist das in Ordnung, und, wie gesagt, wenn
man es mal 'raus' hat, geht es gut.
Der einzige Wehrmutstropfen ist für mich die (Wechsel-)Befestigung von montierter Klemme/freedimension. Da würde ich mir eine bessere Lösung wünschen. Ich benutze die Kombination Klemme/freedimension an drei Rädern und wechsele daher öfters. Die Montage von vormontierter Klemme/freedimension geht nur 'über Kopf', da zumindest an meinen Rädern der
kurze Vorbau einer Absenkung der freedimension verhindert, welche die Klemmschrauben nach
oben bringen würde. Bis unter den Bedingungen der untere Bolzen, das untere Prisma, und je
zwei Unterlegscheiben und Muttern der Schwerkraft widerstehen, vergeht etwas Zeit. Ich
feile noch an der Technik.
In Summe bin ich froh, die beiden Teile erworben zu haben. Das Wichtigste für mich ist,
dass ich der Halterung im Betrieb voll vertrauen kann: a) Sie hält das GPS unter ruppigen
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Bedingungen sicher am Vorbau und b) federt die Stöße ab, erhält somit die Funktionalität
des GPS.
Nebenbei macht es mir Freude, ein so hochwertig hergestelltes kleines Technikteil zu sehen. Ich schätze das handwerkliche Können hinter der Halterung.
Nochmals besten Dank für die zügige und unkomplizierte Erledigung der Bestellung.
Viele Grüße aus Oberbayern, U. G.
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