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Warum dieser Ratgeber entstand.

Ein guter Bekannter und Kunde hat einen Kombi mit Flipfront gekauft und später bemerkt, 
das die linke Türe nicht passt.
Der Lochabstand ist zu groß.
Der fordere Teil des Scharniers lässt sich trotz Umänderung auf Flipfront montieren, aber 
die Löcher in den Türen für den zweiten Teil des Scharniers könnten gut 5 mm kürzer sein.

– Dieses Problem soll auch schon dadurch gelöst worden sein, die Türe um 5 mm 
gekürzt zu haben.

– Das bestehende Problem ist mir schon einige Zeit bekannt, dass ich meine Idee 
präsentiere doch das Außenliegende Türscharnier an sich um 5 mm einzukürzen.



– OK, wie soll das gehen?

Das zum Hintergrund.

Ein Prototyp soll zuerst gefertigt werden.
Mit einem gebrauchten Scharnier in der Tasche setze ich meinen Plan um.

Auf der Werkbank angekommen.

Idee und Zeiteinsatz.

Gibt es potenzielle Käufer?
Mein Kunde müsste diese Dienstleistung mit 173,25€ entlohnen!

Es soll noch Minifans geben die das Problem haben!

Mir ging es nur gegen den Strich, das mein Kunde immer noch dieses Problem mit 
der einen Türe mit sich herumschleppt, und entschied es einfach zu tun! Gratis!



Wie blöd ist das denn!
„Moin Peter, super Arbeit von dir.

Die Tür lässt sich schließen. Danke
Freitag. 28 Oktober 2016
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Wie geil ist das denn!
• Veröffentlichung des Inhalts in Medien wie z.B. auf Websites: Veröffentlichung 

und Weitergabe von einzelnen eBook-Inhalten (wie z.B. einzelne Fotos, Grafiken 
oder Textauszügen) ist strengstens untersagt. Kapiert! Liebe Mini Gemeinde im Forum? OK!

• Danke für deinen Kauf und Verständnis!

Die erklärenden Bilder gibt es für deine E-Mail Adresse und später bekommst du einige 
E-mail gratis frei Haus.

Könnte auch ein Angebot dabei sein, aber ob du das annimmst ist deine Sache.

-Warum jetzt kostenlos?
-Mein Server ist bei einem Update abgeschmiert und hat die Verkaufsseite mitgenommen!
-Danke für deinen Kauf!

Dein BLMC-Klassik Servicepartner 
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www.pverhoeven.de
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