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5 Minuten -  Kundenbefragung der greeny+ Mallorca SL 
Um Dir einen nahtlosen Service zu bieten, möchten wir Dich um Deine Mithilfe bitten. 

Wir sind bestrebt uns um alle greeny+ Kunden bestmöglich zu kümmern und Dir künftig einen 
Kundenservice auf höchstem Niveau zu bieten. Dazu bitten wiir Dich, die unten stehenden Fragen 

kurz zu beantworten. Dafür brauchst Du nicht mehr als 5 Minuten. 
 

Sende uns das ausgefüllte Dokument an: service@greenyplus-spitzensport.com 
 

 
     
 
 
Name:     ____________________________________________ 
 

Vorname:   ____________________________________________ 

 

Straße:    ____________________________________________ 

 

Stadt:     ____________________________________________ 

 
Postleitzahl:    ____________________________________________ 

 

Bundesland / Bezirk:   ____________________________________________ 

 

Land:     ____________________________________________ 

 

Email:     ____________________________________________  

 
Telefon:    ____________________________________________ 

 

Mobil:     ____________________________________________ 

 

Website:    ____________________________________________ 
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Ich bin Käufer von …. 
 

Anzahl _____  greeny+ S-Manufaktur (Small)   

 
» Ware erhalten____   Ware angezahlt____  Ware voll bezahlt____     

 

 

 

Anzahl _____  greeny+ M-Manufaktur (Medium) 

 
» Ware erhalten____   Ware angezahlt____  Ware voll bezahlt____     

 

 

Anzahl _____  greeny+ L-Manufaktur (Large) 

 
» Ware erhalten____   Ware angezahlt____  Ware voll bezahlt____     

 

 

Anzahl _____  greeny+ 4D-Future Printer 

 
» Ware erhalten____   Ware angezahlt____  Ware voll bezahlt____     

 

 

Anzahl _____  greenyGARDEN MASTER 

 
» Ware erhalten____   Ware angezahlt____  Ware voll bezahlt____     

 
 

Anzahl _____  greenyWATER 

 
» Ware erhalten____   Ware angezahlt____  Ware voll bezahlt____     

 

 
Anzahl _____  greenyGARDEN FARM 

 
» Ware erhalten____   Ware angezahlt____  Ware voll bezahlt____     
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Komentar:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Sende uns das ausgefüllte Dokument an: service@greenyplus-spitzensport.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
greeny+ Mallorca S.L. | Carrer Cala Blanca 1 | Local 2.3  | 07181 Palma Nova | Balearic Islands | Spain 
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