Wir von der Firma Tanner Sportwaffen AG danken für das Feedback von zufriedenen
Kunden. Mit der Erlaubnis der Kunden möchten wir das gerne veröffentlichen.

Hallo Rolf
Vorab darf ich Dir sagen, dass ich im Zusammenhang ''Schiessen'' noch nie eine
derart professionelle Beratung erfahren durfte wie das bei Dir im Geschäft und in
Thun ''Guntelsey'' der Fall war.
Der erste Kontakt im Geschäft war sehr kameradschaftlich, freundlich, äusserst
kompetent und ich hatte von Anfang an ein sehr vertrautes Gefühl. Die Übergabe
war sehr umfangreich, professionell und wiederum sehr kameradschaftlich.
Nun zum Gerät.
Ich glaube, dass ich noch nie eine derart grosse Freude an einem Gewehr hatte, wie
an meinem ''Phönix''.
Die Umstellung vom Bleiker zum jetzigen Sportgerät bereitete mir am Anfang ein
wenig Mühe, da der Anschlag sich viel enger und kompakter anfühlte als beim
Bleiker.
Nachdem ich zuhause, die für mich jetzt die richtige Feineinstellung gefunden habe,
kann ich mir nicht mehr vorstellen nicht zu treffen….
Ich fühle mich derart wohl, dass ich problemlos 30 Schuss nacheinander, ohne
grosse Druckstellen und Verspannungen, schiessen könnte. Leider konnte ich den
''Scharfen Schuss'' bis dato noch nicht üben.
Vom Mal zu Mal, wo ich das Gewehr in die ''Finger'' nehme, fühle ich mich wohler.
Im Normalfall sind das pro Abend gut und gern 30 Min. Dies zum Gerät.
Nun noch paar Worte an Dich/Firma und Mitarbeiter. Ich bin echt glücklich, bezogen
auf meine grosse Leidenschaft, dass ich jemand der Art kompetentes wie dich
kennen lernen durfte. Ein grosses Kompliment auch an deine beiden Mitarbeiter,
welche echt ''Hammerbüez'' leisten. Ich wünsche euch allen noch viele Jahre
grossen Erfolg.
Diese Worte trage ich ganz sicher auch in die ''Schiesslandschaft Schweiz'' hinaus,
sobald wir wieder problemlos schiessen dürfen respektive auf Grund von Corona
können.
Lieber Gruess
Hanspeter Hirschi
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Hallo Rolf
Seit über 20 Jahren bin ich Besitzer von einem Tanner Standardgewehr. Mit dieser
Waffe durfte ich schon etliche schöne Erfolge feiern.
2020 befasste ich mich damit, dass ich auf mein Veteranenalter noch einmal ein
neues Sportgerät anschaffen möchte. Genau zum richtigen Zeitpunkt durfte ich im
Frühling das neue Freigewehr, den Tanner «Phönix» testen.
Nach zwei, drei kleineren Anpassungen, habe ich mich sofort in diese Waffe verliebt.
Tolles Schussverhalten, guter Aus- und Rückschlag. Super Abzug!
Für mich keine Frage, nach den guten Tests, und dem immer tollen Service bei
Euch, habe ich im Sommer das Tanner Freigewehr nach meinen Wünschen und „all
Inclusive“ bestellt.
Im November 2020 durfte ich «meinen Phönix» abholen, und ich konnte es kaum
erwarten meinen „Hingucker“ das erste Mal zu testen.
Leider konnte ich erst zwei Mal trainieren. Ich bin aber hell begeistert über das
Schussverhalten und den tollen Abzug.
Ich habe bis jetzt ca. 100 Schuss GP 11 verschossen und bereits Passen von 100
und 99 Punkten mit bis zu 7 Mouchen erzielt.
Ich freue mich auf jeden Fall riesig, und bin glücklich über mein neues Sportgerät und
hoffe, dass wir bald wieder Trainings und Wettkämpfe besuchen dürfen.
Ein herzliches Dankeschön dir und deinem ganzen Team für Eure genaue und
exakte Arbeit, den super Service und die tolle Kundenbetreuung.
Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zukunft und eine gute Woche.
Mit sportlichen Grüssen
Peter Haltiner, Teufenthal

