Fenster[VISION]Toblier
Ein Partner, dem man vertraut
Fenster[VISION]Toblier zählt seit über 20 Jahren zu den Top-Adressen im Murtal, wenn es um
Fenster, Türen und Sonnenschutz geht. Unzählige Kunden sind von dem langjährigen
Internorm-Partner und seinem umfangreichen Angebots- und Leistungsspektrum begeistert.
Familie Maurer aus Eppenstein erzählt uns von ihren Erfahrungen mit Fenster[VISION]Toblier.

Wurden Ihre Erwartungen
erfüllt?
Wir waren mit allem sehr zufrieden. Im Vorfeld kam der Chef persönlich, um uns zu beraten und
die Fenster auszumessen. Auch
in Punkto Pünktlichkeit wurden
wir nicht enttäuscht. Insgesamt
wurden bei uns zwölf Fenster
ausgetauscht, das heißt die alten
in die Jahre gekommen wurden
fachmännisch ausgebaut und
entsorgt, die neuen Kunststoff/
Alu-Fenster mit 3-fach Lärmschutzverglasung kamen rein. Und

44

Würden Sie Fenster[VISION]Toblier
weiterempfehlen?
Sebstverständlich. Wir können ruhigen Gewissens behaupten, dass unserer Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen
wurden. Wir können Alfred Toblier wirklich jedem empfehlen,
der auf Professionalität - vom
Verkauf bis zur Montage - Wert
legt. Besser geht's nicht.

Alfred Toblier
Anton-Regner-Straße 4
8720 Knittelfeld
Mobil: 0664-54 03 990
Tel.: 03512-44267
office@fenster-toblier.at

www.fenster-toblier.at

PROMOTION Fotos Opel

Was war das Entscheidungskriterium,
dass Sie sich für Fenster[VISION]Toblier entschieden haben?
Wir haben uns zwei Angebote eingeholt, die
preislich ziemlich gleich waren. Entscheidungskriterium war letztendlich die Empfehlung von unseren Freunden, dass man
mit dieser Firma wirklich einen sehr zuverlässigen und kompetenten Partner an der
Seite hat.

das in nur drei Tagen. Meine Frau hatte vor
allem Bedenken, dass der Fenstertausch viel
Schmutz verursachen würde, zumal wir ja
im Haus wohnen. Auch im Punkt Sauberkeit
können wir Fenster[VISION]Toblier ein Kompliment aussprechen.

PROMOTION Fotos: Opitz

Wie fiel die Wahl auf die Firma Fenster
[VISION]Toblier?
Wir hatten schon von Bekannten gehört,
dass sie mit Fenster[VISION]Toblier sehr
zufrieden waren. Dass im Vorfeld sehr gut
beraten wird, dass man pünktlich ist, dass
sehr genau gearbeitet wird und dass hier
wirklich ausgezeichnte Qualität sowie ein
ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis
geboten wird.

