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Rundum-Service bei
Möbelkauf und -einbau
„Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie über den Kauf neuer Möbelstücke nachdenken?“
Diese Frage stellte Stefan Hertel, Geschäftsführer von Hertel
Möbel, den zahlreichen Teilnehmern des Kurier-Stammtisches „Vorteilhaft leben“. Die
meist genannte Antwort: Einen
Rundum-Service, der alles von
der Beratung bis zur Entsorgung der alten Möbel und den
Einbau der neuen Einrichtung
abdeckt. „Unsere Abteilungen
arbeiten zusammen und begleiten unsere Kunden bis zum ersten Blick in ihr verschönertes
Heim“, so Stefan Hertel.
Einige der Stammtisch-Teilnehmer kommen seit vielen Jahren in
das Geschäft der Familie Hertel,
doch dass die Fachmänner und
-frauen auch einen Rundum-Service anbieten, war vielen nicht
bewusst. „Ich überlege schon
länger, mir eine neue Küche zuzulegen, doch mich hat immer
die viele Arbeit abgeschreckt“, so
eine Stimme aus der Gruppe. Vor
allem als alleinstehende Frau sei
das ein heikles Thema, denn die
Kraft für schwere Tätigkeiten fehle inzwischen. „Genau dafür sind
wir da“, so Hertel. Zum Leistungsumfang zählen beispielsweise:
• Beratung bei Möbelkauf, Dekoration und Beleuchtung
• Nähservice für Gardinen
• Verlegen des passenden Bodenbelags
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Hertel Möbel bietet alles aus einer Hand – und trifft damit den Geschmack

Der Kurier-Stammtisch „Vorteilhaft leben“ zu Gast bei Hertel Möbel:
„Wir wollen unser Angebot so gut wie nur irgendwie möglich auf unsere Kunden ausrichten. Der direkte Austausch ist dafür Gold wert“, betont Stefan Hertel (3.v.r.).

Exklusive Beratung von den Hertel-Profis
Sie denken über eine neue Küche, neue Schranksysteme oder einen
pflegeleichten Boden nach? Bis einschließlich 6. April beraten die Experten zu Ihren Fragen und erstellen kostenfrei ein Angebot, das auf Ihre
Wünsche zugeschnitten ist. Um Problemstellen und mögliche Verbesserungen gezielt besprechen zu können, freuen sich die Mitarbeiter über
ein Bild der Räumlichkeiten.

• Vermessen der Räumlichkeiten
• Montage von Möbeln und Küchen
Die hauseigenen Fachberater,
Innenarchitekten und Schreiner
informieren zu aktuellen WohnTrends, möglichen ergonomischen Anpassungen und für die
Generation 60plus interessanten
Angeboten.
Mehr zu dem Thema „Rund-

um-Service“ in der kommenden
„Vorteilhaft leben“-Erscheinung.
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So schmeckt die Osterzeit der
Generation 60plus
Damit die Osterzeit entspannt
und genussvoll verbracht werden kann, ohne selbst kochen
zu müssen, kann zu den Feinschmecker-Menüs des BRK
Menüservices „Essen auf Rädern“
gegriffen werden. Vom 18. März
bis zum 28. April können herrliche
Feiertagsmenüpakete mit sieben
Tiefkühlmenüs des BRK-Partners
apetito bestellt werden. Darunter
zarten Kalbsbraten, gegrillte
Hähnchenkeule, Alaska-Seelachsschnitte, Rinderschmorbraten

EXPERTENKONTAKT

oder Gemüseeintopf (jeweils mit
Beilage) für nur 49,90 Euro.
Mehr Informationen zu dem
Oster-Menü gibt es unter unter
stehenden Kontaktdaten.

EXPERTENKONTAKT
Christina Raab
Leiterin BRK Menüservice
Bayreuth
Tel.:xxxxxxxx
E-Mail: ear@brk-bayreuth.de

TERMIN

Hertel Möbel e.K.

Donnerstag, 21. März 2019, 18 Uhr
Kurier-Stammtisch „Vorteilhaft leben“
Der Stammtisch trifft sich im Glenk-Bräu, Eichelweg 10 – 14 in
95445 Bayreuth
Weitere Termine unter www.kurier-vorteilhaft-leben.de

Bayreuther Strasse 1
95494 Gesees
Telefon: (0)9201 790-0
E-Mail: info@hertel-moebel.de

Der Helfer in schweren Zeiten

UNSERE PARTNER

Der AlltagsManager bietet Service nach nur einem Anruf

SeniVita

Wie finden ältere Menschen
nach Unfall, schwerer Krankheit, ambulanter Operation
oder stationärem Krankenhausaufenthalt wieder zurück
in ihren Alltag? „Die private
Unfallversicherung der Versicherungskammer Bayern bietet
als Zusatzleistung den AlltagsManager an“, so Michael Ries,

Geschäftsführer der Versicherungsdienste Ries & Kollegen.

Vorsorge treffen
und vom Angebot
profitieren
Das Ehepaar Wölfel hatte sich
schon vor längerer Zeit für den
AlltagsManager
entschieden.
Wie sich herausstellen sollte,
eine sehr gute Wahl, nachdem
Anni Wölfel mehrere Operationen hinter sich bringen musste.
„Eingriffe am Handgelenk, an
der Hüfte und an den Augen haben dazu geführt, dass wir den
Haushalt nicht mehr gut alleine
bewältigen konnten, sodass wir
froh waren, die Versicherung
abgeschlossen zu haben,“ er-
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Wie schnell ist das passiert:
kurz nicht aufgepasst, hingefallen und dabei so verletzt, dass alltägliche Arbeiten
oder Besorgungen nicht mehr
wahrgenommen werden können. Der AlltagsManager, ein
Produkt der Versicherungskammer Bayern, sorgt in dieser Zeit für Unterstützung.

Helmut Wölfel war froh, dass sich
die Versicherungsdienste Ries &
Kollegen um die Organisation der
Sofortleistungen gekümmert haben.

innert sich ihr Mann Helmut. Ein
Anruf bei Ries & Kollegen und innerhalb kürzester Zeit hatten diese eine Haushaltshilfe und einen
Fahrdienst für all die Arzttermine
organisiert. „Wir sind schon lan-

®

ge sehr zufriedene Kunden von
Ries & Kollegen und vertrauen
unserem dortigen Ansprechpartner“, so Wölfel weiter. Der
AlltagsManager beinhaltet 16
Leistungen. Aus diesen kann
man bis zu acht auswählen, die
sechs Monate lang erbracht werden. „Er war echt unser Retter in
dieser schweren Zeit!“, ist sich
das Ehepaar einig.

EXPERTENKONTAKT
Versicherungsdienste
Ries&Kollegen
St. Nikolaus Straße 2
95445 Bayreuth
Tel: 0921 30847
www.ries.vkb.de
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