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 SUBWAY PGA #4034 LLC  
2520 PGA BLVD.  

PALM BEACH GARDENS, FL 33410  
561-626-3890  

 
Lieber Howard,  
 
Ich weiß, dass Sie um einen Bericht über unseren Einsatz von Chrisal-Produkten gebeten 
haben. Es tut mir leid, dass es nun so lange gedauert hat, aber abgesehen davon, dass wir 
im Moment damit beschäftigt sind, weitere Läden zu eröffnen, wissen Sie, wie nervös wir 
waren, uns neue Produkte auch nur anzusehen, und ich warnte Sie, dass ich bei einem Test 
sehen wollte, wie die Dinge über viele Monate hinweg laufen, bevor ich mit Ihnen über den 
Einsatz Ihrer Chrisal-Produkte auch nur spreche. 
 
Ich habe Chrisal nun in den letzten Monaten verwendet und jeder ist sehr zufrieden mit den 
Ergebnissen. Wir haben in der Tat bereits in den ersten Wochen wesentliche Unterschiede 
gesehen, aber wir wollten ganz sicher gehen, bevor wir Ihnen das mitteilen. 
 
Wie Sie wissen, werden unsere Böden durch den Fußgängerverkehr und auch durch 
verschüttetes Essen stark beansprucht. Der Bodenreiniger von Chrisal hat hier 
Bemerkenswertes geleistet, nicht nur weil er den Boden sauber gehalten hat. 
Bemerkenswert ist auch die Leichtigkeit, mit der die Reinigung überhaupt von statten geht. 
Ihr Produkt hat nicht nur viel besser funktioniert als jedes andere, das wir jemals verwendet 
haben.  Chrisal scheint den Boden auch zu schützen oder auf dem Boden weiter zu arbeiten, 
denn die Reinigung nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch und das Gebäude blitzt und funkelt. 
 
Mit dem allgemeinen Reiniger ist es dasselbe. Wir verwenden ihn für alles, wir reinigen auch 
unsere  Brotöfen damit, bei denen die Reinigung jetzt so viel einfach ist als vorher. 
 
Wir haben den Chrisal Sanitärreiniger auch in unseren Toiletten eingesetzt. Dort hat er nicht 
nur toll gereinigt – die Toiletten riechen auch immer fantastisch. 
 
Ich hätte niemals geglaubt, dass wir jemals für einen Reiniger ins Schwärmen kommen 
würden, aber wir alle lieben Ihre Chrisal-Produkte wirklich und werden sie auch an die 
anderen Franchisenehmer weitergeben. Dazu kommt: Wir haben alle bemerkt, dass im  
Restaurant ein besserer Geruch ist. Es riecht jetzt allgemein immer sauber, egal wie viele 
Leute wir während der Rushhour haben. 
 
Wie Sie wissen, waren wir mit diesem Test einverstanden und jetzt, da die Ergebnisse 
wirklich unglaublich sind, werde ich mit meinen Partnern darüber sprechen, den nächsten 
Schritt mit Ihnen zu tun. Man muss Chrisal einfach lieben, weil wir damit auch noch Geld 
sparen. Wir haben ein weit besseres Produkt und wir sparen noch dazu Geld damit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Larry Cohen, Eigentümer 
Franchisenehmer Subway Restaurant  
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