Sie möchten Ihre Küche neu einrichten oder sanieren
lassen? Sie suchen neue Küchen-Elektrogeräte? Wir freuen
uns, Sie begleiten zu dürfen – von der ersten Idee über
die Planung bis zur perfekten Umsetzung. Und alles zum
fairen Komplettpreis.
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Bitte senden Sie uns
diese Karte per Post
oder Fax (074516251555) zu - das
Porto übernehmen
wir. Alternativ
können Sie die Karte
auch persönlich
abgeben.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Ihre Traum-Küche aussieht.
Auch nach der Sanierung bleiben wir Ansprechpartner. Mit
dem untenstehendem Beratungsgutschein schenken wir
Ihnen die Möglichkeit, uns unverbindlich und kostenlos zu
testen.

Ihr Beratungsgutschein
Wir freuen uns auf Sie!
Lassen Sie sich erstklassig beraten – kostenfrei und unverbindlich. Bitte füllen Sie die Rückseite dieser Karte aus.

fast *

Uns ist es wichtig, dass wir für jeden Kunden genügend
Zeit einplanen. Deshalb bitte wir Sie, uns diese Karte umseitig auszufüllen und zukommen zu lassen. Wir nehmen
dann umgehend Kontakt mit Ihnen auf – und machen auf
Wunsch Ihre Küchenidee wahr!

DieseKücheist Ґperfekt.
*Kochen müssen Sie noch selbst!

Sehr verehrte Bauherrin ,
sehr verehrter Bauherr,
bei einem Hausbau oder Umbau
muss man viele Entscheidungen treffen –
unter anderem geht es um eine Küche, die richtig gut zu
Ihnen passt. Sie sollten dabei darauf achten, dass Qualität,
Beratung und Preis gleichermaßen passen. KS Küchenvertrieb ist Ihr Ansprechpartner und Planer für clevere
Lösungen aus einer Hand. Wir bieten Ihnen kreative und
flexible Küchenlösungen mit optimaler Einteilung und
Nutzung Ihres Raumes – angefangen bei Schranklösungen über Elektrogeräte, Beleuchtungsideen bis hin zu
Spezialausstattungen.
Viele Geschäfte bieten Küchen von der Stange. Ich möchte, dass der individuelle Wunsch meines Kunden Wirklichkeit wird – es gibt so viele Möglichkeiten! Für meine
Kunden ist mir kein Weg zu weit. Persönlich habe ich mir
das Ziel gesetzt, meinen Kunden von der ersten Minute
an zuzuhören. Denn Fragen stellen und Zuhören ist der
beste Weg um herausfinden, was Sie sich wünschen. Das
ist für mich als gelerntem Kaufmann und Handelsfachwirt
die Herausforderung und das macht mir Spaß.
Profitieren Sie von einer kostenfreien Beratung: Gerne
besuchen wir Sie vor Ort, um ein passendes Konzept zu
entwickeln. Wir nehmen dazu ihre Räumlichkeiten auf,
um später zusammen mit Ihnen direkt zum Hersteller-studio zu fahren. Nach einer ausführlichen Beratung wird Ihr
Küchenkonzept farbig und in 3D dargestellt. So können
Sie sich Ihre Küche schon nach kurzer Zeit optimal vergegenwärtigen. Auch der Aufbau wird von uns zusammen
mit einem erfahrenen Schreiner organisiert – Sie behalten
einen Ansprechpartner von vorne bis hinten. Und dies
alles zum garantierten Festpreis.

KS Küchenvertrieb GmbH
Im Brühl 8
72160 Horb-Mühlen
www.ks-kuechenvertrieb.de
Kontakt:
Tobias Schneider
Telefon 07451-622268
Telefax 07451-6251555
info@ks-kuechenvertrieb.de

Ihr Beratungsgutschein
Wir freuen uns auf Sie!
Name:
Straße:
Ort:
Telefon:
Bitte ankreuzen:
Ich interessiere mich für KS Küchenvertrieb.
Bitte informieren Sie mich zu Ihrem Programm.
Ich möchte einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Bitte rufen Sie mich zurück.
Ich möchte gerne eine Beratung zum Thema:
neue Küche
Küchensanierung

Wir beraten Sie dabei, wenn es Ihnen passt – auch außerhalb normaler Geschäftszeiten.

Elektrogeräte

Tobias Schneider, KS Küchenvertrieb GmbH

Sonstiges:

Komplettorganisation

