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Wenn Ihr das beste „Volt“
Unser Logo im Elektro- und Einrichtungsfachhandel

© FACHGRUPPE ELEKTRO- UND EINRICHTUNGS FACHHANDEL BURGENLAND

Der burgenländische Elektro- und Einrichtungsfachhandel steht für kompetente Beratung, individuelles Service und hohe Kundenzufriedenheit! Ebenso
stehen hochwertige und nachhaltige Materialien sowie zukunftsweisende Technologien im Mittelpunkt. All diese Eigenschaften sollen durch das Logo
„Wenn Ihr das beste Volt“ zum Ausdruck gebracht werden und die burgenländische Branche von anderen Mitbewerbern abgrenzen. Aus diesem Grund
startet das Gremium für 2020 eine Werbeoffensive, um das pos itive Image weiter zu verstärken. Im Zuge dieser Imagekampagne werden diverse
Werbemittel mit dem neuen Logo angeboten.

Service, Beratung und Engagement sind nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg.
Der Elektrohandel ist eine Branche im Umbruch! Viele Gegebenheiten werden neu gemischt, der Onlinehandel entwickelt nach wie vor einen enormen
Kostendruck auf den stationären Handel. Viele Händler fühlen sich an den Rand gedrängt. Und dennoch haben wir bei unseren Betriebsbesuchen bei
erfolgreichen stationären Kollegen vor Ort immer wieder eines gesehen – Service, Beratung und Engagement sind nach wie vor der Schlüssel zum
Erfolg, auch in Zeiten der „Smarten Technologien“!

Immer mehr Kunden erkennen auch die für uns ere Umwelt so wichtige Nachhaltigkeit unserer regionalen Unternehmen. Und genau dafür steht unser
neues Logo im burgenländischen Elektro- und Einrichtungsfachhandel „Wenn Ihr das beste Volt“. Der Konsument erkennt am Logo alle Vorteile des
stationären burgenländischen Fachhandels. Gestalten wir gemeinsam diese Visitenkarte und Aushängeschild unserer Branc he und bleiben im
durchgehenden Kontakt und Austausch mit unserem Kunden!

Smart-Home Lösungen und nachhaltige Materialien sind die Zukunft für die Grundfunktion des
ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Wohnens.
Für den Einrichtungsfachhandel bringen die Kundenwünsche der Zukunft eine große Herausforderung mit sich. Gepaart mit den Errungenschaften der
Industrie treibt uns dies zu Höchstleistungen an. Intelligente Smart-Home Lösungen und nachhaltige umweltfreundliche Materiealien sind die Zukunft,
jedoch darf auch die Grundfunktion des Wohnens nicht verloren gehen, damit die Kunden und Ihre Familien sich auch wirklich „zu Hause“ fühlen. Für all
das steht unsere neues Logo „Wenn Ihr das beste Volt“. Der Kunde soll sich auf Grund des Logos sicher sein können, dass er bei uns im Burgenland die
beste Beratung und Ausführung bekommt.

Informationsbroschüre und Kontaktdaten
Alle Informationen zur Kampagne finden Sie in unserer aktuellen Broschüre.
Oder Sie wenden sich direkt an das Gremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels unter T 05 90 907-3320 oder E handel@wkbgld.at.
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