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Kundenzentrum - Testen Sie Mähroboter unter Einsatzbedingungen

Neueröffnung unseres Kundencenters in Schwörzkirch ermöglicht unseren Kunden den Live-Test unserer Dampfsauger
und unserer Mähroboter 

Mähroboter Kundenzentrum

In Schwörzkirch eröffnet im Frühjahr 2014 unser neues Kundenzentrum. Dort fassen wir unsere bisher über vier
Standorte verteilten Aktivitäten zusammen und bieten unseren Kunden Präsentation, Verkauf, Kundendienst und
Service aus einer Hand. 

Alles aus einer Hand 

Ob Mähroboter oder Dampfsauger - eine Erfahrung haben wir in unseren Kundengesprächen immer wieder gemacht:
Nichts überzeugt unsere Kunden so sehr, wie unsere Produkte im Einsatz zu sehen. In unserem neuen Kundenzentrum
bieten wir unseren Kunden und Interessenten daher nicht nur Verkauf, Kundendienst und Service, sondern stellen auch
alle unsere Produkte auf großen Präsentationsflächen und im Live-Einsatz vor. 

Präsentation aller Produkte

Die Nachfrage nach unseren Mährobotern und Dampfsaugern ist in den letzten Jahren stark gestiegen, und mit fast
einer Viertelmillion Zugriffen verzeichnete auch unsere Webseite im vergangenen Jahr einen neuen Besucherrekord.
Jetzt bieten wir unseren Kunden und Interessenten eine ganz neue Möglichkeit, unsere Produkte kennenzulernen -
unter realen Einsatzbedingungen in unserem neuen Kundenzentrum.

http://dld.bz/Kundenzentrum
http://www.robomaeher.de
http://www.dampfsauger.de


Live-Vorführung unter Einsatzbedingungen

An unserem neuen Standort präsentieren wir nicht nur alle Produkte unseres Sortiments, sondern führen sie unseren
Kunden und Interessenten auf ausgedehnten Indoor- und Outdoor-Präsentationsflächen auch gerne vor. Denn aus
Erfahrung wissen wir, dass viele Kunden zwar schnell von den starken Leistungs- und Verbrauchsdaten unserer
Produkte überzeugt sind, sich aber oft nicht vorstellen können, wie unsere Mähroboter und Dampfsauger genau
arbeiten. In unserem Kundenzentrum räumen wir der Präsentation unserer Produkte daher extra viel Raum ein - und
geben unseren Besuchern die Möglichkeit, sie unter Einsatzbedingungen zu testen.

2500 Quadratmeter Vorführ-Wiese für Mähroboter

Die Mähroboter präsentieren wir daher nicht nur auf unseren Ausstellungsflächen im Erdgeschoss unseres
Kundenzentrums, sondern führen sie unseren Besuchern auf einer großen Rasenfläche auf unserem Gelände vor. Auf
2500 Quadratmetern können unsere Mähroboter dort zeigen, was in Ihnen steckt! Gerne geben wir unseren Besuchern
Gelegenheit, die Handhabung aller Modelle auch selbst zu testen.

Reinigungsgeräte im Selbsttest ausprobieren

Im Obergeschoss unseres Kundenzentrums können sich Besucher einen Eindruck von unseren Reinigungsgeräten
verschaffen. Auch hier halten wir grundsätzlich alle in unserem aktuellen Sortiment angebotenen Geräte vorrätig, die wir
unseren Besuchern gerne vorführen, und die sie im Selbsttest ausprobieren können.

Kunden und Interessenten laden wir herzlich zu einem Besuch unseres Kundenzentrums ein und stellen ihnen gerne
alle unsere Produkte unter Einsatzbedingungen vor!
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Link zum YouTube-Video

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984
von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren
Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den
Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich
zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt
werden.

Häußler - Motor- u. Reinigungsgeräte
Michael Häußler
Grundweg 8
89604 Schwörzkirch
4973917726655
michael-haeussler@karlhaeussler.de
http://robomaeher.de
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http://www.youtube.com/watch?v=p-18fvYNSYA
http://www.pr-gateway.de

