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REITER BETTEN & VORHÄNGE

RATIONAL

Maßfertigung nach
Kundenwunsch

Leistungspaket ServicePlus

„Unsere Produkte sind so
verschieden wie die Bedürfnisse unserer Kunden – und
werden in kürzester Zeit
maßgefertigt“, so ReiterGeschäftsführer Peter Hildebrand. Gefertigt werden
unter anderem Decken, Pölster und Unterbetten aus
feinsten und naturbelassenen Materialien wie Naturhaar (Cashmere, Kamelhaar,
Schurwolle oder Wildseide), hochwertiger Kunstfaser oder Fair trade-Baumwolle. Auch Vorhänge, Decken, Sesselhussen oder Zierbezüge werden nach Kundenwunsch maßgeschneidert.
Nach einer telefonischen Terminvereinbarung kommt eine der
speziell dafür ausgebildeten Mitarbeiterinnen mit Laptop, Musterstoffen und Einrichtungsbeispielen in den Betrieb des Kunden. Die
Wirkung der Farben und Stoffe kann direkt vor Ort betrachtet
werden und natürlich gehören auch fachmännische Einrichtungsund Farbtipps zur Serviceleistung. Sind die passenden Textilien gefunden, werden die Maße fachgerecht vor Ort genommen und exakt
am Laptop geplant. Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, werden die Heimtextilien sofort bestellt und in Auftrag gegeben. Die
Kaufabwicklung erfolgt somit bequem vom Betrieb aus. Sobald die
Ware abholbereit ist, wird der Kunde per SMS verständigt und kann
diese in der nächsten Filiale abholen oder auf Wunsch auch fixfertig
montieren lassen.
www.reiter.eu

BÖSMÜLLER

Frühlingsrolle to go
Nach der „Flauer-Bauer“-Blumenvase im
vergangenen Jahr präsentiert das Team der
Druckerei Bösmüller im Rahmen der Reihe
„Give-aways mit Mehrwert“ seine neueste
Entwicklung. Die faltbare Vase „Frühlingsrolle“ sorgt durch das Design für Aufmerksamkeit. Die Anwendungsmöglichkeiten
sind vielseitig: Ob als blühendes Give-away
oder Kundenpräsent, als Dekoration „To
Go“ bei Veranstaltungen oder im Büro,
sowie als Behältnis für Süßigkeiten, die
neue Kreation von Bösmüller dient als Träger für Markenbotschaften
und sorgt durch Form und Design für besondere Aufmerksamkeit.
Die Vase wird aus dem wasserdichten, recyclebaren Material Polypropylen gefertigt und kann beliebig bedruckt beziehungsweise
gebrandet werden. Die zusammenfaltbare, wiederverwendbare
Kreation überzeugt durch Wickeloptik und einfache Handhabung.
Vor allem verfolgt die „Frühlingsrolle“ jedoch ein Ziel: Menschen
Freude zu bereiten.
www.boesmueller.at

Mit jedem Kauf eines Gargeräts von Rational erhalten Kunden ein
Service-Paket dazu, das sie kostenlos nutzen können, solange
sie ein Gerät des Herstellers in ihrer Küche haben. „ServicePlus
ist eine Art All-InclusivePaket, das jeder Kunde
ganz automatisch bekommt, sobald er ein Produkt von uns kauft“,
erklärt Gabriele Stark,
Produktmanagerin bei Rational. So etwa kommt
Rational auf Wunsch in die Küchen der Kunden und zeigt dem Team,
wie die Geräte funktionieren. „Auch danach ist die Weiterbildung
kostenlos“, sagt Stark und ergänzt: „In den Tagesseminaren unserer Academy Rational können sich unsere Kunden immer wieder
neue Ideen für ihre Speisekarte holen oder erfahren, wie sie die Abläufe in ihrer Küche noch weiter verbessern.“
Der Gargeräte-Spezialist möchte, dass alle Kunden von Anfang an
und ein Produktleben lang den höchstmöglichen Nutzen aus ihrer
Partnerschaft mit Rational ziehen. Bei Verbesserungen der Software etwa lädt sich der Kunde einfach ein kostenloses Update im
ClubRational herunter. „Dadurch nimmt er an den neuesten Erkenntnissen unser Garforschung teil und hält sein Gerät immer auf
dem aktuellen Stand der Technik“, sagt Stark. Auch um Rezepte
auszutauschen oder sich Expertentipps rund um den Küchenalltag
zu holen, eignet sich der ClubRational.

MKN COMBIDÄMPFER FLEXICOMBI

Feature GreenInside
Im besten Sinn des Wortes Verbrauchswerte, die sich sehen lassen
können: GreenInside macht den Energie- & Wasserverbrauch des
neuen MKN FlexiCombi transparent. Der Anwender kann sich nun
selbst davon überzeugen, dass
die Verbrauchswerte seines FlexiCombi hervorragend sind. Denn
sie werden nach jedem Gar prozess direkt auf dem Touch
Display angezeigt. Viele technische Details sorgen für einen
optimierten Energieverbrauch.
So zum Beispiel die dreifach verglaste Garraumtür mit einem
Energieeinsparpotenzial von bis
zu 28 Prozent. Durch den Wärmetauscher kann bei einer Betriebsstunde Dämpfen im FlexiCombi
10.1 rund ein kWh Energie gespart werden und die neue Motorentechnologie reduziert den Energieverbrauch des Motors um 40 Prozent. Dadurch konnten auch die Anschlusswerte um durchschnittlich fünf Prozent verringert werden. Mit GreenInside kennt der Anwender die Energieverbrauchswerte seines Combidämpfers ganz
genau. Dies ermöglicht ihm eine Vollkostenrechnung zur Kontrolle
seiner Wirtschaftlichkeit.
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Reiter bietet neben der kostenlosen Heimtextilberatung für Be triebe wie Hotels oder Gastronomie auch Maß- und Sonderfer tigungen. Aufgrund der Eigenproduktion in Oberösterreich können
Kundenwünsche individuell produziert werden – und dies auch in
kleinsten Mengen und sogar in fast jedem Sondermaß.

