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Alles rund ums Malerhandwerk
Malerbetrieb Dirk Olbertz
Die Raumgestaltung der eigenen
vier Wände ist ausschlaggebend
für unser Wohlbefinden. Durch
Trendfarben können Sie jedem
Raum Ihre persönliche Note ver-
leihen.
Das Jahr 2019 bringt viele neue
Ideen für die Wand- und Boden-
gestaltung Ihres Heimes. Da woh-
nen immer individueller wird,
gibt es unterschiedliche Farb-
trends, die vielfältig kombinier-
bar sind und durch eine eigene
persönliche Note perfektioniert
werden können. Wie Sie Ihre vier
Wände aufpeppen und von wel-
chen neuen Farbtrends Sie profi-
tieren können, erfahren Sie ganz
unverbindlich im Malerbetrieb
Dirk Olbertz.
25-jähriges Meisterjubiläum25-jähriges Meisterjubiläum25-jähriges Meisterjubiläum25-jähriges Meisterjubiläum25-jähriges Meisterjubiläum
Erfahrung und Qualität sind ge-
fragter denn je. Die „Geitz ist
geil-Mentalität“ ist in diesem
Handwerk nicht gefragt, vielmehr
geht der Trend zurück zur Wert-
arbeit. Dies bestätigt auch Dirk
Olbertz, der seit 25 Jahren sei-
nen Meistertitel besitzt und seit
22 Jahren mit seiner Firma Raum
+ Fassade in Kreuzau selbststän-
dig ist.
Viele Kunden machen sich
inzwischen nicht nur um das Aus-

sehen ihrer Fassaden, Wände und
Böden Gedanken, sondern auch
um den Umwelt- und Gesund-
heitsschutz der Materialien und
speziell bei der Wärmedämmung
und Putze geht es immer mehr
um unsere Umwelt und um unse-
re Energieressourcen. Nachhal-
tigkeit ist gefragt. Wärmedämm-
Verbundsysteme (WDVS) sowie
Kellerdecken- und Dachboden-

dämmungen tragen dazu bei,
Emissionen zu minimieren, die
Energieausbeute zu verbessern
und Heizkosten deutlich zu re-
duzieren. Deswegen ist auch der
Meistertitel so extrem wichtig!
Nicht jeder, der sich mit Pinsel
und Farbe ausstattet, kann ein
Geschäft betreiben und Malerar-
beiten ausführen. Ohne den Meis-
ternachweis kann die Qualität

massiv leiden, was man leider
bereits nach wenigen Jahren fest-
stellen wird. Nachhaltig- und
Langfristigkeit sind sehr gefragt.
Man zahlt am Anfang vielleicht
ein wenig mehr, was sich aber im
Nachhinein doppelt und dreifach
rechnet, da gute Qualität ein-
fach langlebiger ist.
Erfahrung und Qualität,Erfahrung und Qualität,Erfahrung und Qualität,Erfahrung und Qualität,Erfahrung und Qualität, die über die über die über die über die über-----
zeugt!zeugt!zeugt!zeugt!zeugt!



Dienstleistungen vor Ort
Auch neue Unternehmen stellen sich vor!

Es sollte Ihnen nicht
egal sein, wem Sie Ihre
Immobilie anvertrauen!

(WK) Eine der wichtigsten Kriteri-
en für die Entscheidung bei einem
Unternehmen vor Ort zu kaufen
ist die persönliche und umfang-
reiche Beratung. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist die Betreu-
ung im Falle eines Fehler oder
einer Reparatur - egal ob im Ga-
rantiefall oder danach. Viele Un-
ternehmen lehnen einen Garan-
tieservice bei Internetkäufen ab;
das bedeutet dann also die de-

fekte Ware zum Internethändler
zurückzuschicken. Nicht zu ver-
gessen ist auch der Vorteil, dass
man bei einer Kaufentscheidung
auch mal ein Handy in die Hand
nehmen kann, mal in ein Buch
reinschauen kann, ein Schmuck-
stück mal aus der Nähe sieht, ein
Kleidungsstück anziehen kann
oder auch mal eben ein Auto Pro-
be fahren kann. Letztlich ist das
Produktangebot der Unternehmen

Nicht immer ist es ein freudiger
Grund, weswegen eine Immobilie
veräußert wird, und jedes Objekt er-
zählt seine eigene Geschichte. VVVVVererererer-----
trauentrauentrauentrauentrauen und DiskretionDiskretionDiskretionDiskretionDiskretion stehen somit
an erster Stelle. Zu Recht vertrauen
Sie als Eigentümer auch darauf, dass
Sie zudem fachkompetent im Sinne
der Kaufpreisermittlung, der Ver-
marktung, dem Dokumenten-
dschungel bis hin zum Notar beglei-
tet werden. Die Kosten dabei spie-
len keine unwesentliche Rolle, so
dass ich für Sie als Eigentümerals Eigentümerals Eigentümerals Eigentümerals Eigentümer mei-
ne Dienstleistung provisionsfreiprovisionsfreiprovisionsfreiprovisionsfreiprovisionsfrei er-
bringe. Damit einhergehend verbin-
de ich, dass potentielle Käufer und
Interessenten eines Objektes
ebenfalls eine zufriedenstellende
Dienstleistung von mir erwarten kön-
nen und erhalten. Zeitnahe Beant-
wortung von Anfragen und die Ver-
einbarung von Besichtigungen in Ein-
zelterminen sind selbstverständlich.
Die Stärken und Schwächen einer
Immobilie werden in einem aussa-
gekräftigen Exposé mit professionel-
len Fotos dargestellt und transpa-
rent kommuniziert.

Trotz aller notwendiger Werbung ist
eine persönliche Weiterempfehlung
die beste Wahl.

Empfehlen Sie mich weiter und erEmpfehlen Sie mich weiter und erEmpfehlen Sie mich weiter und erEmpfehlen Sie mich weiter und erEmpfehlen Sie mich weiter und er-----
halten als „Tippgeber“ eine Provisi-halten als „Tippgeber“ eine Provisi-halten als „Tippgeber“ eine Provisi-halten als „Tippgeber“ eine Provisi-halten als „Tippgeber“ eine Provisi-
on, wenn es zum notariellen Kauf-on, wenn es zum notariellen Kauf-on, wenn es zum notariellen Kauf-on, wenn es zum notariellen Kauf-on, wenn es zum notariellen Kauf-
vertrag über das durch Sie empfoh-vertrag über das durch Sie empfoh-vertrag über das durch Sie empfoh-vertrag über das durch Sie empfoh-vertrag über das durch Sie empfoh-
lene Objekt kommt.lene Objekt kommt.lene Objekt kommt.lene Objekt kommt.lene Objekt kommt.

Vergleichen Sie Ihren Makler in Ser-
vice, Qualität und Preis, denn es geht
um Ihre Immobilie und Ihr Geld! Als
unabhängiger und regionaler Mak-
ler freue ich mich auf Ihre Kontakt-
aufnahme.

Ihr Torsten Milchereit

vor Ort auch punktgenau viel grö-
ßer. Also Kaufkraft vor Ort binden
- die wirtschaftliche Zukunft an
Ihrem Lebensraum bzw. Stadt si-
chern! Die Unternehmen zahlen
vor Ort ihre Steuern und finanzie-
ren somit kulturelle und soziale
Einrichtungen. Auch sichern sie
Arbeitsplätze und Ausbildungs-
stellen. Nachstehend stellen sich
einige Unternehmen in Ihrer Nähe
mit ihren Leistungsspektrum vor!



Das schönste Bad. Die beste Heizung. Und jut is’.

Ein Team. Eine Familie. Mit Herzblut bei der SacheEin Team. Eine Familie. Mit Herzblut bei der SacheEin Team. Eine Familie. Mit Herzblut bei der SacheEin Team. Eine Familie. Mit Herzblut bei der SacheEin Team. Eine Familie. Mit Herzblut bei der Sache

Das und nicht weniger dürfen Sie
von uns erwarten. Wir überzeugen
uns vor Ort was möglich ist, planen
und entwerfen gemeinsam bis Sie
sicher sind: Das passt. Wir sprechen
Themen oder Folgen an, die Sie
vielleicht nicht bedacht haben. Und
kommen öfter auf Lösungen, die über-
raschen.
Sie bekommen die beste HeizungSie bekommen die beste HeizungSie bekommen die beste HeizungSie bekommen die beste HeizungSie bekommen die beste Heizung
Eine, die einwandfrei funktioniert und
zu Ihrem Gebäude passt. Die mit der
aktuellsten und besten Technik ar-
beitet, Einsparpotenziale sinnvoll
ausnutzt, aber auch offen ist für künf-
tige Möglichkeiten. Eine, bei der das
Geld sinnvoll investiert wurde, bei
der am Ende die Kosten-Nutzen-Bi-
lanz stimmt.
Wir verhelfen Ihnen zum schönstenWir verhelfen Ihnen zum schönstenWir verhelfen Ihnen zum schönstenWir verhelfen Ihnen zum schönstenWir verhelfen Ihnen zum schönsten
BadBadBadBadBad
Ein Bad, das schlicht „IHR Bad“ ist.
Es passt zu Ihrem Leben, Ihrer Fami-
lie, Ihrer Persönlichkeit. Sie genie-
ßen den Komfort, fühlen sich wohl -
jeden Tag. Aspekte wie Barrierefrei-
heit oder spätere Veränderungen
sind bereits berücksichtigt. Auch
wenn es „nur“ saniert ist, ist es doch
neu und einzigartig.
Ein PEin PEin PEin PEin Partnerartnerartnerartnerartner,,,,, dem man vertr dem man vertr dem man vertr dem man vertr dem man vertrauen kannauen kannauen kannauen kannauen kann
Wir möchten, dass Sie uns vertrau-
en, sich auf uns verlassen können.
Deshalb ist es uns wichtig, ehrlich zu

beraten, offen anzusprechen was
Sinn macht oder nicht. Deshalb neh-
men wir ein Wort und einen Hand-
schlag noch ernst. Deshalb achten
wir darauf, erst einmal genau zuzu-
hören wo der „Schuh“ denn wirklich
drückt, bevor wir Vorschläge machen.
Deshalb nehmen wir uns manchmal
etwas mehr Zeit, um den passenden
Weg zu finden.
Für den ersten Eindruck gibt es kei-Für den ersten Eindruck gibt es kei-Für den ersten Eindruck gibt es kei-Für den ersten Eindruck gibt es kei-Für den ersten Eindruck gibt es kei-
ne zweite Chancene zweite Chancene zweite Chancene zweite Chancene zweite Chance
Wir handeln ehrlich und authen-
tisch. Weil wir wissen, dass es für

den ersten Eindruck keine zweite
Chance gibt und Ehrlichkeit sich
letztlich auszahlt. Dazu gehört:
Fehler zugeben und nicht verste-
cken. Ehrlich sagen, was man kann,
und was man nicht kann.
Verlässlich sein, ein Handschlag
und ein Wort zählen. Aber auch
Offenheit und Transparenz, Gerad-
linigkeit und Kritikfähigkeit. Der
Wille, aus Fehlern zu lernen. Nach
der alten Handwerker-Weisheit.
„Wer alles kann, kann nichts rich-
tig.“

Am Ende:Am Ende:Am Ende:Am Ende:Am Ende:     Alles erledigt und jutAlles erledigt und jutAlles erledigt und jutAlles erledigt und jutAlles erledigt und jut
is’!is’!is’!is’!is’!
„Jut is!“ Das wollen wir von Ihnen
hören, wenn unsere Arbeit erle-
digt ist.
Natürlich kann und wird es vor-
kommen, dass Dinge nicht 100 %
laufen wie geplant. Wo gehobelt
wird fallen Späne - das werden
auch wir bei aller Sorgfalt und
Mühe nie ausschließen können.
Aber dann ist es unsere Sorge,
nicht Ihre! Hand drauf - am Ende
ist es gut und richtig.



Sport Lövenich in Düren
Der im Jahr 1983 von Monika Lö-
venich gegründete Laufshop ent-
stand durch die Liebe zum Laufs-
port der Firmengründerin. Nach
drei deutschen Meisterschaften im
Marathonlauf und einer deut-
schen Meisterschaft im Triathlon
wurde dadurch ein Hobby zum
Beruf. Heute zählt das Geschäft
zu den ältesten Laufshops in
Deutschland.

Den Kunden erwartet eine riesige
Auswahl an verschiedenen Lauf-
schuhen, die grundsätzlich über
eine Laufbandanalyse verkauft
werden.
Über 30 Jahre ist ein Laufband
mit einer Computerauswertung
Bestandteil des Geschäftes. Alle
Mitarbeiter haben einen großen
Erfahrungsschatz, was den Verkauf
von Laufschuhe anbelangt. Wir
zeigen Ihnen ob und wo Sie eine
Stütze am Schuh benötigen. Sind
Sie Vorfuss- oder Fersenläufer,
pronieren Sie oder sind Sie ein
Supinierer. Oft sind zu weiche
Schuhe das Problem für Kniebe-
schwerden. Über unsere Lauf-
bandanalyse können wir Ihnen
detailliert Ihren ganz persönlichen
Laufstil aufzeigen.

Eine Laufbandanalyse ist bei uns
immer kostenlos. Beim Kauf von
Laufschuhen räumen wir Ihnen
zudem immer einen Preisnachlass
von 10 % ein.

Vor 25 Jahren wurde das Segment
Tennis mit dazu genommen. Den
Kunden erwartet eine riesige Aus-
wahl von ca. 80 Testschlägern.
Zwei elektronische Bespannungs-
maschinen sorgen zudem dafür,
dass Ihr Schläger innerhalb von
24 Stunden neu besaitet wird. Ob
eine Dose Tennisbälle oder ein

neues Griffband - wir erledigen
das für Sie sofort.

Groß ist auch unser Vereins- und
Firmenservice. Wir arbeiten für
viele Vereine und Firmen in der
Umgebung. Auch beim Entwurf ei-
nes Logos oder Gestaltung eines
Druckes sind wir Ihnen gerne be-
hilflich.

Sollten Sie etwas bedruckt oder
beflockt haben wollen, helfen wir
Ihnen auch hierbei gerne
weiter.Ob Jacke, T-Shirt, Sweat-

shirt oder eine Tasse mit einem
Foto, fast alles ist machbar.

Neben vielen Sonderangeboten
erwarten Sie freundliche Mitar-
beiter, die Sie jederzeit nach Ih-
ren speziellen Wünschen beraten.
Der Kunde steht bei uns noch im
Vordergrund und damit grenzen
wir uns auch vom Internet ab. Wir
können schließlich mit Ihnen re-
den.

Auf einen Besuch von Ihnen freu-
en wir uns!



Was bedeutet eGym? Unkrontrolliertes 

„Pumpen“ war gestern. Mit dem markt-
aktuellen eGym-Fitnesszirkel entscheiden 
Sie sich für ein individuelles Gerätetraining 
mit einem optimal personalisierten Pro-
grammablauf. 

Dein persönlicher Chip am Handgelenk 
speichert die  absolvierten Übungen und 
Werte, u.a. die Sitz- und Hebelposition, 
Kraftmessung sowie die Anzahl der Wie-
derholungen. Falsches Fitnesstraining wird 
mit elektronischer Unterstützung und 
einer einfachen Handhabung vermieden. 
Keine unkontrollierten Bewegungen mehr, 
keine Fehlbelastung durch falsche Gewich-
te und die Geräte sind immer optimal auf 
Ihre persönlichen Werte eingestellt. 

Vor Trainingsbeginn werden die individu-
ellen körperlichen Voraussetzungen und 
das Trainingsziel festgelegt. Nach jeweils 
sechs Trainingseinheiten erfolgt anhand 
der automatischen Kraftmessungen und 
der Analysen der Muskeldysbalancen eine 
Anpassung des persönlichen Trainings-

programms. Auf der eigenen Fitness-App 
kann jeder seine Trainingsleistung auf sei-
nem Smartphone verfolgen.

Eine permanente professionelle Betreuung 
ist natürlich selbstverständlich.

modernste Fitnessmethoden für Ihre 

Gesundheit!

 Kontakt

Sven Krebs

E-Mail  info@fit-all.com

Telefon  02422 9049810

 Adresse

Dürener Straße 164

52372 Kreuzau

Leistungen
 Cardio- & Krafttrainingsgeräte

 Sauna

 Kostenlose Duschen

 Umfangreiches Kursangebot

 Individuelle Betreuung

 Kostenloses WLAN

 Kostenfreie Mineralgetränke

 Gebührenfreie Parkplätze

 fit-all.com

fit All  
und eGym!



Wer pflegt, verdient Anerkennung und Respekt
Dies trifft nicht nur auf die Ange-
hörigen oder privaten Pflegeper-
sonen zu, sondern besonders auch
das professionelle Pflegepersonal.
Rund zwei Drittel der Pflegebe-
dürftigen in unserem Land wer-
den zu Hause versorgt. Pflege
kann jeden treffen, unabhängig
vom Alter oder Krankheiten. In
der ambulanten Pflege, ist man
täglich mit dem Dienstfahrzeugen
unterwegs, bei jedem Wetter und
an jedem Tag übers Jahr verteilt,
kommen wir zu Ihnen nach Hau-
se. Die pflegebedürftigen Kunden
zu Hause werden bei uns, ohne
Zeitdruck versorgt um eine best-
mögliche qualitative Versorgung
zu gewährleisten. Dazu gehört
u.a. enge Zusammenarbeit mit
Angehörigen, Hausärzten, Apothe-
ken und Pflegekassen. Unser Qua-
litätsniveau entspricht den aktu-
ellen pflegefachlichen und pfle-
gewissenschaftlichen Erkenntnis-
se, welches wir ständig durch
Fort- und Weiterbildungen erhal-
ten. Somit können Sie Ihre Le-
bensqualität zu Hause erhalten.
Unsere Leistung in der ambulan-

ten Pflege, z.B. Körperpflege, Be-
handlungspflege, Betreuungsleis-
tungen, PORT Versorgung, Haus-
notrufvermittlung werden indivi-
duell an unsere Kunden ange-
passt. Dazu gehören auch allge-
meine Gespräche und Beratun-
gen.

Die finanziellen Leistungen der
Pflegekasse für einen ambulan-
ten Pflegedienst sind festgelegt.

Wird der Betrag nicht ausge-
schöpft, wird ein Teil zurückerstat-
tet. Auszahlung erfolgt durch die
Pflegekasse. Dies ist abhängig,
vom Pflegegrad und wieviel Ein-
sätze Sie pro Woche bzw. im Mo-
nat von uns als Pflegedienst er-
halten. Die Versorgungseinsätze,
werden von Ihnen als Kunde fest-
gelegt. Dies wird immer situativ
individuell vereinbart.
Sie erhalten monatlich Pflege-

geld, für Angehörigenpflege und
haben somit keinen ambulanten
Pflegedienst beauftragt. Hier
muss ein Nachweis eines Bera-
tungseinsatzes erfolgen. Dies kön-
nen Sie im Bescheid der Pflege-
kasse nachlesen. Bei Pflegegrad
2 / 3 alle 6 Monate und bei Pflege-
grad 4 / 5 alle 3 Monate. Dies ist
auch eines unsere Leistungen.

Andreas Böhm



Willkommen in der Brillenschmiede
in Hürtgenwald-Kleinhau
Als inhabergeführtes Augenop-
tik-Fachgeschäft sind wir ab
dem 7. März für Sie Ihr An-
sprechpartner für gutes Sehen
und Aussehen.

Egal, ob Sie nach einer modi-
schen Brille für den Alltag, der
Lesebrille fürs Zeitung lesen,
einer Kinderbrille oder einer
funktionellen Sonnen- oder
Sportbrille suchen - bei uns sind
Sie genau richtig!

Wir legen sehr viel Wert auf
eine ausführliche und kompe-
tente Beratung, sowie einer
professionellen Augenglasbe-
stimmung. Wir möchten, dass
Sie sich mit ihrer neuen Brille
oder Kontaktlinsen wohl fühlen
und rundum zufrieden sind.

Wir bieten umfangreiche Ser-
vice Leistungen, wie die Bril-
lenreinigung, das Einstellen
vom Sitz der Brille sowie Repa-
raturen an. Ihre Brille fertigen

wir selbstverständlich in unse-
rer eigenen Werkstatt im Haus.
Dies ermöglicht uns ein schnel-
les und professionelles Anferti-
gen ihrer Brille sowie die
Durchführung von Reparaturar-
beiten.

Zur Neueröffnung am 7. März
laden wir Sie herzlich auf ein
Glas Sekt oder eine Tasse Kaf-
fee ein.
Stöbern Sie durch unsere aktu-
ellen Messeneuheiten und ver-
suchen Sie Ihr Glück beim Glä-
serschätztest im Aktionszeit-
raum vom 7. - 9. März. Es lohnt
sich! Es gibt attraktive Preise
zu gewinnen.

Wir freuen uns auf Sie und wün-
schen Ihnen viel Glück beim
Schätzen!

Ihre Ulrike Boltersdorf

Bachelor of Science (FH)
Augenoptik



Herzog Sonnenschutz-Technik
Ihr Spezialist rund um Haus & Terrasse
Die Firma Herzog Sonnen-Herzog Sonnen-Herzog Sonnen-Herzog Sonnen-Herzog Sonnen-
schutz-Tschutz-Tschutz-Tschutz-Tschutz-Technikechnikechnikechnikechnik aus Nideggen ist
ein Traditionsbetrieb, der nun
seit 53 Jahren im Sonnenschutz-
gewerbe erfolgreich tätig ist.
Für das Team um Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Herzog lauten die
Grundsätze der Arbeit neben
KKKKKompetenz und ompetenz und ompetenz und ompetenz und ompetenz und TTTTTermintreue vorermintreue vorermintreue vorermintreue vorermintreue vor
allem Qualitätallem Qualitätallem Qualitätallem Qualitätallem Qualität.
Da ist es dann auch selbstver-
ständlich, dass das umfangrei-
che Angebot um einen interes-
santen Fachpartner erweitert
wurde:
Seit 2016 arbeitet das Unter-
nehmen erfolgreich mit der Fir-
ma JUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDEN zu-
sammen.
Mit Sitz in Weilerswist bietet
JUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDENJUST HOME & GARDEN hoch-
wertige Gartenmöbel, Strand-
körbe, Polsterauflagen namhaf-
ter Hersteller und mehr an. Sie
planen gerade Ihren neuen Son-
nenschutz und Ihnen fehlt das
letzte Detail? Dann sind Sie hier
genau richtig.

Die Kooperation von HerzogHerzogHerzogHerzogHerzog
Sonnenschutz-TSonnenschutz-TSonnenschutz-TSonnenschutz-TSonnenschutz-Technikechnikechnikechnikechnik und JUSTJUSTJUSTJUSTJUST
HOME & GARDENHOME & GARDENHOME & GARDENHOME & GARDENHOME & GARDEN ermöglicht
einen auf den Kunden abge-auf den Kunden abge-auf den Kunden abge-auf den Kunden abge-auf den Kunden abge-
stimmten stimmten stimmten stimmten stimmten VVVVVoll-Serviceoll-Serviceoll-Serviceoll-Serviceoll-Service. Alle Mö-
belstücke in den Ausstellungs-
räumen in Nideggen können
vom Kunden direkt erworben
werden oder man besucht die
ca. 1200 m² große Ausstellung
in Weilerswist, die wiederum
mit Markisen aus dem Hause
Herzog ausgestattet ist. Bis hin
zur Lieferung nach Hause wird
das ganzheitliche Konzeptganzheitliche Konzeptganzheitliche Konzeptganzheitliche Konzeptganzheitliche Konzept bei-
der Partner abgerundet - Qua-Qua-Qua-Qua-Qua-
lität, die eben verbindet!lität, die eben verbindet!lität, die eben verbindet!lität, die eben verbindet!lität, die eben verbindet!
Im Hause Herzog steht man zu
jeder Zeit seinen Kunden mit
einer optimalen Beratung ei-optimalen Beratung ei-optimalen Beratung ei-optimalen Beratung ei-optimalen Beratung ei-
ner individuellen und kunden-ner individuellen und kunden-ner individuellen und kunden-ner individuellen und kunden-ner individuellen und kunden-
orientierten Lösung im Bereichorientierten Lösung im Bereichorientierten Lösung im Bereichorientierten Lösung im Bereichorientierten Lösung im Bereich
SonnenschutzsystemeSonnenschutzsystemeSonnenschutzsystemeSonnenschutzsystemeSonnenschutzsysteme fachkom-
petent zur Seite.
Der Familienbetrieb ist Experte
für Markisen, Terrassendächer,
Outdoor-Living, Rollladen, Ja-
lousien, Innensonnenschutz je-

der Art, Fenster, Haustüren,
Haussteuerung, Garagentore,
Insektenschutz und mehr.
Die seit jeher zuverlässige Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-
sammenarbeit mit sammenarbeit mit sammenarbeit mit sammenarbeit mit sammenarbeit mit TTTTTop Markop Markop Markop Markop Markenenenenen,
freundliche und erfahrene Fach-Fach-Fach-Fach-Fach-
monteuremonteuremonteuremonteuremonteure, umfangreicher Kun-Kun-Kun-Kun-Kun-
denserv icedenserv icedenserv icedenserv icedenserv ice, die kompetente
Kommunikation mit den Zulief-
erern, sowie ErfahrungErfahrungErfahrungErfahrungErfahrung und
Know-howKnow-howKnow-howKnow-howKnow-how ermöglichen es der

Firma Herzog auch die ausge-
fallensten Wünsche im gewerb-
lichen und privaten Umfeld zu
realisieren.

Herzog Sonnenschutz-THerzog Sonnenschutz-THerzog Sonnenschutz-THerzog Sonnenschutz-THerzog Sonnenschutz-Technikechnikechnikechnikechnik
aus Nideggen ist Ihr SpezialistIhr SpezialistIhr SpezialistIhr SpezialistIhr Spezialist
rund um Haus & rund um Haus & rund um Haus & rund um Haus & rund um Haus & TTTTTerrerrerrerrerrasseasseasseasseasse..... Neh-
men Sie Kontakt auf - das Team
im Hause Herzog freut sich auf
Ihre Anfrage! FH





WARUM KUMAXXIT?

Günstige, schnelle und einwandfreie Reparaturen von allen
gängigen Marken und Modellen.

Sei es nun Apple, Samsung, HTC, Nokia, Huawei, LG, ASUS, SONY,
Packard Bell, Acer, Toshiba, Medion ect..
Bei uns sind Sie gut aufgehoben!

Wir hoffen, Sie mit unseren Dienstleistungen begeistern zu können,
in Erwartung einer langfristigen und reibungslosen Zusammenarbeit.

Express-Reparatur-Service für:

Alle Hersteller
(iPhone, Samsung, Huawei, LG, HTC, Sony etc..)

N

Warum zu Kumaxxit?

T

A

Ö

ÜBER UNS 

Seit Februar 2013 befindet sich die Firma KumaxxIT im
Herzen Dürens, und seit 2016 die Neueröffnung unserer
 1. Filiale in Nideggen unter der Führung von Halil Bilin.
Professionelle Reparaturen von Smartphones, Tablets,
Laptops  und PCs vor Ort sind unser Fachgebiet.
Mit unserem erfolgreich ausgearbeitetem Netzwerk an
Lieferanten ist es uns grundsätzlich möglich, die Reparaturen
und Gutachten kostengünstig und schnell, innerhalb von
1-3 Werktagen durchzuführen. 

DAS BRINGEN WIR MIT

Geschäftsführer Halil Bilin absolvierte in den Jahren
2001-2005 seine 3,5 jährige Ausbildung zum
Versicherungskaufmann bei der Allianz,
in der Hauptniederlassung Köln.
Dort war er noch bis 2006 tätig.

Daraufhin folgte die Beschäftigung im Krefelder
Großhandelslager Natura, wo er für das Retouren
Management der Marke LG Electronics zuständig war.
Daraus resultieren die heutigen, guten
Beziehungen zum südkoreanischen Konzern.
 
Aufgrund der rund 10 jährigen Erfahrung in der
Technikabteilung erfolgt die Einschätzung und
das Beheben von Problemen schnell,
präzise und fachgerecht.
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Reparatur ist Vertrauenssache






