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Angesichts dieser erneuten Auszeichnung zeigte man sich im Hause Buchbinder 

hoch erfreut. "Unsere Mitarbeiter leisten Tag für Tag eine richtig gute Arbeit und haben dabei immer 

ein Ziel vor Augen: den zufriedenen Kunden! Sowohl in der Preisgestalt

in den Bereichen Service und Transp

raler Punkt der Firmenphilosophie und ein Ansporn für die Zukunft. Wenn dann so eine fundierte 

Auszeichnung als Feedback auf uns zukommt, ist das natürlich eine schöne Bestätigung und eine 

Anerkennung für unsere Mitarbeiter. Bei denen möchte ich mich anlässlich der Studie recht herzlich 

für ihren Einsatz bedanken. Bei uns ziehen halt alle an einem Strang, nur so können solche Ergebnisse 

zustande kommen - und wir geben uns alle Mühe, in Zukunft

Terstappen, Geschäftsführer der

 

Über die Buchbinder Unternehmensgruppe:
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den Autovermietmarkt bringt. Mit internationalen Standorten, die von Franchisenehmern und Par

nern geführt werden, stellt die Buchbinder Gruppe ihren Kunden seitdem ein großes Netz aus über 

5.000 Mietwagenstationen in über 100 Ländern zur Verf

gung. Im Mittelpunkt stehen die 
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