Verlagssonderveröffentlichung

Was mache ich mit
meinen alten Möbeln beim
Kauf von neuen Möbeln?
Diese Frage ist uralt. Beim Kauf
neuer Möbel kommt sie auf: „Was
mache ich mit den gut erhaltenen
Alten?“ So etwas wirft man nicht
einfach auf den Sperrmüll - abgesehen davon, dass dies vielerorts
sogar Geld kostet. Im Gegenteil:
Man sollte die Gebrauchtmöbel
zu Geld machen. Aber wie?
Ganz einfach:
Sie geben sie in Zahlung!
Wir nehmen Ihre alten Möbel zu
besten Preisen zurück. Bringen
Sie einfach ein paar Fotos der
Möbel mit, die Sie eintauschen
möchten, und beschreiben Sie
unserem kompetenten Verkaufspersonal den Zustand der
Ware (die Preise werden nach
Zustand, Alter und Qualität errechnet). Unsere Verkäufer werden Ihnen gerne unverbindlich ein
Angebot erstellen und schon sind
Sie nach dem Kauf die Sorge los

Was mache ich mit meinen ge„Was
auchten Möbeln?“ Bei der Anbrauchten
br
lieferung bauen unsere Leute
Ihre gebrauchten Möbel ab und
ersetzen diese durch Ihre neuen
belgischen Eichenmöbel.

GROSSE
SOMMERAKTION!
Auf alle neu bestellten Polstergarnituren gewähren wir Ihnen 20%
Rabatt. (Nicht auf bereits reduzierte Ware möglich.) Jeder Kunde
erhält zusätzlich ein Geschenk.
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Gebrauchte Möbel: Es muss
nicht immer neu sein! Wir
haben auch Möbel für den
kleinen
Geldbeutel.
Ein Besuch in unserer 2. HandAbteilung lohnt sich zu jeder Zeit.
Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Möbeln sind, sollten Sie
sich jedenfalls bei uns umschauen. Unsere Auswahl reicht von
Garnituren und Tischgruppen bis
hin zu Wohnzimmerschränken.
Gegen Aufpreis liefern wir Ihnen
die Möbel natürlich auch nach
Hause. Qualitativ hochwertige
Gebrauchtmöbel können einer
breiten Bevölkerung einen besseren und schnelleren Weg zu
mehr Lebensqualität bieten.
Navigations-Info:
Geben Sie in Ihr Gerät folgende
deutsche Adresse ein: Prümerstr. 55 in 53940 Losheim-Hellenthal. Von dieser Adresse sind wir
nur noch 500 m entfernt, da wir
uns direkt am deutsch/belgischen Grenzübergang befinden.
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