Gmunden/Eröffnung/Hartlauer

Neues Design, größere Fläche und noch mehr Angebot:

Hartlauer Gmunden eröffnet am neuen Standort
Beste persönliche Beratung und top motivierte Mitarbeiter in modernsten
Räumlichkeiten: Am 29. Oktober eröffnete Hartlauer das neue Geschäft in Gmunden in
der Bahnhofstraße 44. Zahlreiche Neuheiten und löwenstarke Angebote warten am
377m² großen Standort.
Das Team rund um Geschäftsleiterin Anita Neuhuber ist top motiviert und freut sich, seine Kunden
am neuen Standort begrüßen zu dürfen. „Das neue Geschäft findet tollen Anklang und bietet uns
nun die Möglichkeit, dass wir unseren Kunden in den vier Unternehmensbereichen Foto, Handy,
Optik und Hörgeräte eine noch größere Auswahl an Hartlauer-Produkten mit kompetenter
Beratung und Service bereitstellen können.“ Nicht nur die Auswahl hat sich erweitert, der neue
Standort bietet auch genügend Parkmöglichkeiten direkt vor dem Geschäft.
Eine große Produktauswahl und alle Netzbetreiber
Neben allen Netzbetreibern beinhaltet der neue Ladenbau natürlich auch noch mehr Platz für die
Sortimentsvielfalt bei Smartphones, Tablets, Smartwatches und vielem mehr. „In unserem modern
ausgestatteten Geschäft finden wir für jeden Kunden genau das Richtige.“, ist sich Anita Neuhuber
sicher.
Zwei Hörstudios für flexible Terminvereinbarung
Stolz ist man auch über die beiden topmodernen Hörstudios: „Gutes Hören gehört in die besten
Hände und die Nachfrage bestätigt uns, dass das auch unsere Kunden so sehen. Umso erfreulicher
ist es, dass wir mit unseren 2 Hörstudios in Zukunft noch flexibler sein können.“ Diese Flexibilität
bei der Terminvereinbarung ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig und runden auch die
angenehme Einkaufsatmosphäre perfekt ab.
Löwenservice
Bei Hartlauer beginnt das Serviceangebot dort, wo es bei anderen oft aufhört. Das schätzen
Stammkunden und Neukunden zugleich und die Nachfrage steigt. „Egal ob es um das Einrichten
vom Smartphone oder der Smartwatch geht, man seine persönlichen Schätze wie Dias oder Fotos
digitalisieren lassen möchte oder ob es um ein abgestimmtes Brillen- oder Hörgeräteservice geht –
unsere Kunden nehmen mehr und mehr die von uns angebotenen hausinternen Services in
Anspruch.“ betont Anita Neuhuber und freut sich darauf, ihre Kunden gemeinsam mit ihrem Team
auch in Zukunft zur vollsten Zufriedenheit bedienen zu dürfen.
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