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dem Service SPENGLER-EXPRESS>>
Plus eine noch schnellere Zustellung
innerhalb von 3 Stunden ab Bestellung an.
Damit bietet Worahnik neben der
Abholung direkt im Spengler-Shop
und der turnusmäßigen LKW-Auslieferung bis zu 4x pro Woche eine
weitere prompte Dienstleistung an,
die von den steirischen Kunden sehr
gut angenommen wird.
Persönliches Service und Qualität
groß geschrieben
Höchste Warenverfügbarkeit in einem modernen Lager und eine sehr
persönliche, unverkennbare Partnerschaft. Das Kundenservice zeichnet sich durch freundlichen, kompetenten und professionellen Umgang
mit den Kunden und deren Anforderungen aus. Eine prompte Abholmöglichkeit, die mit raschen und
unkomplizierten Abläufen punktet,
schätzen Worahnik Kunden an der
Filiale Graz ganz besonders.
„Unsere Kunden legen bei der Lieferung und Abholung vor allem Wert
auf Schnelligkeit und Vollständigkeit
der Ware. Die vielen positiven Rückmeldungen, sowie die vielen neu
entstandenen Kundenbeziehungen
beweisen, dass unsere Richtung
stimmt“, gibt sich Markus Schevcig,
Filialleiter der Filiale Graz erfreut.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von
Worahnik ist die Top Qualität. „Die
Zufriedenheit der Spengler und
Bauherrn ist unser oberstes Ziel. Auf
die Frage, was für unsere Kunden
das wichtigste Argument ist, wird
sehr oft „die beste Qualität“ genannt.
Gerade deshalb arbeiten wir sehr
konsequent an der kontinuierlichen
Weiterentwicklung unserer Produkte“, gibt sich Michael Worahnik überzeugt. „Unsere langjährigen Kundenbeziehungen zeigen uns, dass
Qualität und Leistung stimmen und
auch die persönliche Ebene in den
Kundenbeziehungen in der Branche
eine ganz besondere ist.“

Filialleiter Markus Schevcig ist stolz auf die Entwicklung des Standorts Graz.

wässerung und Schneeschutz in
allen unterschiedlichen Materialien,
Dachfolien und Zubehör, bis hin zu
Werkzeugen und Geräten für den
täglichen Gebrauch.

edler, matter Optik und einer identen Oberfläche von Rinne, Rohr und
Bandblech, sondern auch mit Langlebigkeit, Farbbeständigkeit sowie
Kratzfestigkeit.

Die innovative Aluminium W.15
Dachentwässerung hat sich auch in
Graz zu einem absoluten Top-Seller entwickelt. „Für viele steirische
Spengler ist W.15 die erste Wahl. Für
mich bedeutet das, dass ich meinen
Kunden ein ganz modernes Produkt
anbieten kann. Denn das große Interesse an innovativen Materialien
wird mir tagtäglich bestätigt“, gibt
sich Markus Schevcig engagiert. Aluminium W.15 punktet nicht nur mit
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Der SPENGLER-EXPRESS>> für den kurzfristigen Materialbedarf in Graz und Umgebung innerhalb von 3 Stunden ab Bestellung.

Breite Produktpalette
In der Filiale Graz findet man alles
auf Lager, was der Spengler benötigt. Von Bandblechen, Dachent41

