Kategorie: Garten,Bauen,Wohnen

veröffentlicht am: 00.00.0000

Pimp your Rasenmäher Roboter
Machen Sie etwas Besonderes aus Ihrem Rasenmäher Roboter - Mit dem Automower-Tuning erstellen Sie Ihr
persönliches Unikat.

Pimp your Automower

"Pimp your Automower!" - Das besondere Tuning für Ihren Rasenmäher Roboter
Was bei Autos gefällt, geht bei Rasenmäher Robotern jetzt auch! Lassen Sie Ihren Rasenroboter mit einem stylischen
Automower-Tuning veredeln - ganz individuell nach Ihrem persönlichen Geschmack.
Stylisches Airbrush für das Mähroboter-Gehäuse
Im Autotuning ist "Pimp your ride!" (auf Deutsch: "Motz Deine Karre auf!") ein zunehmend beliebter Trend. In den USA
versteht man darunter die Veredelung von Autos unter anderem mit individuellen Airbrushs, wobei es gerne etwas mehr
sein darf. Denn beim "Pimp your ride!" wird gerne dick aufgetragen. Seriosität ist nicht das oberste Gebot, sondern
Spaß! Den Firmenwagen sollte man daher besser nicht "pimpen", den alten Chevy aber sehr wohl! Wir haben uns
gedacht, was beim Auto Erfolg hat, geht auch beim Automower - und uns mit einem erfahrenen Airbusher
zusammengesetzt. Der Auftrag lautete: Jeder "gepimpte" Automower soll ein Unikat sein - und seitdem verlassen Monat
für Monat immer mehr individuell gestaltete Automower unsere Tuning-Werkstatt.
Individuelle Gestaltung
Wenn der Mähroboter still und leise im Garten seine Kreise zieht, ist das für jeden Gartenbesitzer eine Freude - denn er
weiß, dass vor seinen Augen gerade der perfekte Rasenschnitt entsteht. So manchem wächst der fleißige Rasenroboter
über die Jahre ans Herz wie sonst nur noch das Auto - und wie beim Auto wollen immer mehr Automower-Eigentümer
ihrem Rasenroboter eine persönliche Note geben. "Ihr Mähroboter arbeitet phänomenal", hören wir von unseren Kunden
immer wieder, "aber ich hätte ihn gerne in einem individuellen Design, das zu mir und meinem Garten passt. Lässt sich
da was machen?" Gesagt, getan: seit einiger Zeit produziert unsere Tuning-Werkstatt immer mehr Ferrari- und
Silberpfeil-, Schildkröten- und Maikäfer-Automower - und natürlich jede Menge anderer, ganz individuell gestaltete

Modelle.
Wir setzen Ihren persönlichen Designwunsch um!
Wollen Sie Ihrem Mähroboter mit einem individuellen Tuning eine besondere Note geben? Dann sprechen Sie uns an!
Wir zeigen Ihnen gerne, wie unser Airbrusher Ihrem Automower den Look Ihrer Wahl gibt. Zur Auswahl stehen viele
bewährte Designs - gerne setzen wir aber auch Ihren ganz persönlichen Gestaltungswunsch um. Ein kleiner Tipp für die
Geschäftsleute unter Ihnen: Wenn Sie den Mähroboter zur Pflege eines Geschäftsgeländes einsetzen, beraten wir Sie
gerne, wie Sie ihn als Werbefläche nutzen können. Denn ein Rasenroboter ist immer ein Hingucker, und geschickt
platzierte Werbung wirkt garantiert!
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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.
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