
ECHTER – bei uns sind Sie richtig, 
wenn Sie Profi s suchen.

Mit diesem Anspruch sind wir seit 1981 ein verlässlicher Partner 
im Bereich Küchen und Elektro.

Unsere Mitarbeiter sind die Garanten für zufrie-
dene Kunden und somit für unser aller Erfolg. 
Aus dieser Überzeugung heraus achten wir auf 
das Wohlbefi nden wie auch Gesundheit, Moti-
vation, Weiterbildung und persönliche Weiter-
entwicklung unserer Mitarbeiter. 

Die Anliegen unserer Mitarbeiter und Kunden 
werden schnellstmöglich und sorgfältig bearbei-
tet bzw. umgesetzt.

Der Kunde steht immer im Mittelpunkt aller Ak-
tivitäten, deshalb pfl egen wir ein partnerschaft-
liches Miteinander.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns ein 
wichtiges Ziel. Durch den Fokus auf verläss-
lichen Kundenservice suchen wir mit Engage-
ment und nachhaltiger Weitsicht immer nach 
den richtigen Lösungen für unsere Kunden.

Mit Service, Innovation und viel Erfahrung ge-
währleisten wir höchste Qualität, die wir durch 
qualitätssichernde Maßnahmen immer auf dem 
aktuellen Stand halten. 
Dies gewährleisten wir durch fi rmeninterne Qua-
litätskontrollen der Arbeitsabläufe von der An-
lieferung des Produktes bis nach der Montage, 
laufende Beurteilung der Produkt- und Service-
qualität des Herstellers und Schulung der Mit-
arbeiter in Bezug auf Produkte und Service.

Wir sind uns auch der Verantwortung für Natur 
und Umwelt bewusst – umso mehr sorgen wir 
für ein nachhaltiges Ausführen unserer Tätig-
keiten, damit auch für künftige Generationen ein 
hohes Maß an Ressourcen erhalten bleibt.

Neben ökonomischen Faktoren werden als Maß-
stab auch immer unsere Werte – Wertschätzung, 
Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Verlässlichkeit und 
Professionalität – herangezogen. 

Hinter unserem langjährigen Erfolg stehen unse-
re Unternehmensphilosophie sowie unsere ge-
meinsamen Werte, die unser tägliches Handeln 
bestimmen. Dabei ist uns eine nachhaltige Ba-
lance zwischen Kunden, Mitarbeitern und unse-
rer gesellschaftlichen Verantwortung wichtig.

Unsere Werte stehen daher im Mittelpunkt un-
serer Unternehmensphilosophie. Sie sind uns 
Kompass und bestimmen die langfristige Aus-
richtung unseres unternehmerischen Handelns, 
den fairen und respektvollen Umgang mit unse-
ren Mitarbeitern, ein vorgelebtes soziales Mitei-
nander in der Gesellschaft sowie einen sorgsa-
men und schonenden Umgang mit Ressourcen 
und Umwelt in Verantwortung gegenüber den 
kommenden Generationen.

Darauf geben wir unser Herz.


