K u n d e n m a g a z in

Sommer 2009

- Die Sc h reinerei

[ 1 st ] w i n d o w p a r tn e r –

Ihre Zufriedenheit ist nicht genug!

Wolfgang Preiß - Gebietsrepräsentant, Tobias Krist, Ralf Erkert - Verkaufsleitung Deutschland,
Alexander Dietrich - Unternehmensberater (von links nach rechts)

F

enster kauft man nur einmal im Leben – vielleicht
auch zweimal. In jedem Fall
aber ist Fensterkauf Vertrauenssache. Umso wichtiger ist dabei ein
Fachhändler, der Sie entsprechend
begleitet, unterstützt, zufriedenstellt – und am schönsten wäre es,
wenn er Sie sogar begeistert. Aber
nicht nur in Bezug auf das Produkt
an sich, sondern vor allem auch auf
seine Dienstleistung.
Damit Sie von der Dienstleistung
der Internorm-Partner garantiert
begeistert sind, vom persönlichen
Kontakt, von der Freundlichkeit, der
kompetenten Beratungsleistung bis
hin zur sauberen Montage und der
besonderen Lösung Ihrer individuellen Wünsche u.v.m., hat Internorm
das so genannte Customer CareProgramm ins Leben gerufen. Und
alle Partner, die dieses Programm
erfüllen, sind jene Partner, auf die

Europas führende Fenstermarke
baut – die [1st] window partner.

Garantiert mehr Kompetenz
und Professionalität

Die Leistungen Ihres [1st] window partners werden kontinuierlich überprüft. Er nimmt regelmäßig an den speziellen Schulungen
zum Thema „Customer Care“ teil
und verpflichtet sich zu einem ganz
besonderen Bemühen um den Kunden – nur so erhält er als top-qualifizerter Partner das Zertifikat „[1st]
window partner“. Achten Sie also in
Zukunft auf dieses Zertifikat! Sie
finden es bei uns.

Tag des Schreiners am
7. und 8. November 2009:

Innungsschreiner
öffnen
ihre Werkstätten
Zahlreiche Innungsschreiner in
ganz Bayern öffnen anlässlich des
Tag des Schreiners 2009 am
7. und 8. November wieder Ihre
Werkstatttüren.
Zum ersten Mal
wird auch unsere
Schreinerei in
der Adam-VogtStraße 16 in
Aktion zu erleben sein. Motto
in diesem Jahr:
„Ihr Innungs- Reinhard Krist
schreiner macht Inhaber
einen Kopfstand Schreinermeister
für Sie“.
Neben einem interessanten und unterhaltsamen Programm winkt bei
einem großen Gewinnspiel als
Hauptpreis ein echter Mini im
Holzdesign. Nähere Infos dazu im
Internet unter www.schreiner.de

Information aus erster Hand

In Betriebsführungen, CAD-Demonstrationen,
ausgestellten
Werkstücken und Vorführungen an
Maschinen werden den Gästen interessante Einblicke in die – inzwischen hochtechnische – Arbeitswelt des Schreinerhandwerks ermöglicht.
Daneben ist der Tag des Schreiners
auch eine ideale Gelegenheit, um
sich über den Ausbildungsberuf
des Schreiners zu informieren.
Ihr

Garantiert mehr Sicherheit
und Qualität
Sie haben die Sicherheit, dass Sie
bei Europas führender Fenstermarke und Ihrem [1st] window partner
absolut in den richtigen Händen
sind, auch wenn es um Dienstleistung und Service, das besondere
Engagement und Bemühen und um
Ihre individuellen Bedürfnisse geht.

Reinhard Krist

Mitglied in der
Schreinerinnung Bayern
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A u s d e r e i g e n e n P r o d u kti o n

Ergonomie in der Küche:

Praktische Lösungen vom Schreiner

E

ine gute Küche ist
wie ein gutes Essen. Auf die Zutaten
und die Verarbeitung
kommt es an. Kein Wunder also,
dass Schreinerküchen Maßstäbe
setzen.
Schon in frühesten Zeiten war
die Küche der Dreh- und Angelpunkt im häuslichen Leben.
Zwischenzeitlich wurde sie dann

auf einen funktionalen Wirtschaftsraum reduziert. Doch die
Zeiten sind vorbei: Heute ist die
Küche der zentrale Ort für die
gesamte Familie, in dem gelacht, geratscht, gegessen und
natürlich gekocht wird.
Dementsprechend soll auch
die Einrichtung aussehen. Man
möchte sich nicht darüber ärgern, dass die Schranktür nicht
richtig schließt, dass die Schub-

Möbelfronten mit fortlaufender Furnierabwicklung

G r o S S e G l asakt i o n :

3 für 2

Mit den Konjunkturprogrammen 1 und
2 hat die Bundesregierung für die energetische Gebäudesanierung weitere
Fördermittel in Milliardenhöhe bereitgestellt.

Nutzen Sie Ihre Chancen!
Wir unterstützen Sie mit unserer
Isolier-Glasaktion:

3 Scheiben zum Preis von 2!
Hier einige staatliche Förderbeispiele:

Griffkehlendetail

Steuerbonus auf einen Blick
Gefördert werden

Zu beachten ist
Maximaler Bonus
pro Haushalt und
➧ Keine Materialkosten
➧ Erhaltungs-, ModerJahr
nisierungs- und
20 % von 6.000 Euro ➧ Arbeitskosten der
Renovierungsarbeiten,
und
wenn sie im Haushalt
= 1.200 Euro Baustelle
Fahrtkosten
des Auftraggebers
(einschließlich MwSt.)
erfolgen.
➧ Gesonderter
Ausweis auf der
➧ Mögliche
Rechnung
Zahlungszeitpunkt
Auftraggeber:
➧ Unbare Zahlung
entscheidet über
Wohnungseigentümer,
auf das
das
Jahr
der
EigentümergemeinHandwerkerkonto
Begünstigung
schaften und Mieter.

W i r ö f f n e n u ns e r e W e r kst a ttt ü r e n : T a g
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Details:
Korpusecken auf Gehrung,
feine Trennfugen

Designerküche mit chilenischem Apfelbaum

Fö r d e r u ng
Zuschussvariante:

„Effizient Sanieren“

Nur für Privatpersonen
Ein- und Zweifamilienhäuser
bzw. Eigentumswohnungen

Kreditvariante:

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, Gemeinden, Kreise,
Anstalten des öffentl. Rechts,
Erwerber neu sanierter Wohnungen

Kfw-Effizienzhaus 100 oder 70
100: 10 % Zuschuss von
max 75.000 Euro
70: 17,5 % Zuschuss von
max. 75.000 Euro

Kfw-Effizienzhaus 100 oder 70
100: 5 % Zuschuss von
max 75.000 Euro
70: 12,5 % Zuschuss von
max. 75.000 Euro

Freie Maßnahmenkombination
auch Einzelmaßnahme möglich
5 % von max. 50.000 Euro

Freie Maßnahmenkombination
auch Einzelmaßnahme möglich
kein Tilgungszuschuss

Antrag direkt bei der KfW-Bank

Antrag über Kreditinstitut

laden klappern oder dass neben
dem letzten Schrank noch fünf
Zentimeter Luft sind.
Wer seine Traumküche sucht,
sollte auf Qualität und individuelle Beratung achten. Küchenliebhaber, denen gutes
Essen genauso wichtig ist wie
eine gute Küche, werden beim
Schreiner fündig.
Auch bei komplizierten Raumsituationen plant er Küchen
nach Maß, abgestimmt auf die
individuellen Bedürfnisse und
Arbeitsabläufe der einzelnen
Nutzer. So wird jede Küche zum
Einzelstück und zum kulinarischen „Maßanzug“.
Und dank technischer Feinheiten, wie auf Druck öffnender Schubladen, beleuchteter Schränke und durchdachter
Stauraumlösungen für Kü-

chenutensilien und Lebensmittel, macht das Kochen so viel
Spaß, dass man gar nicht mehr
aufhören möchte.

Tipp:

Wer mehr über die ersten
Schritte der Küchenplanung
wissen will, erhält bei uns
Informationsmaterial und
kompetente Beratung.

Tipp:

Abwrackprämie
für alte Fenster:

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II hat
die Bundesregierung die Förderung für
energieeffizientes Bauen und Sanieren ausgeweitet. Neu ist unter anderem, dass es jetzt auch
unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, für Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel die Erneuerung von Fenstern einen
Zuschuss zu erhalten. Alle Informationen dazu finden Sie in
der Broschüre „Abwrackprämie für alte Fenster“ – erhältlich bei
Ihrer Schreinerei Krist.

d e s S c h r e in e r s 7 . u n d 8 . N o v e m b e r 2 0 0 9
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N e u b e i u ns

			

N e u g l i e d e r u ng f ü r b e st e n S e r v i c e u n d b e st e L e i st u ng :

Sparte Bauelemente bekommt ein eigenes Gesicht
In Zukunft werden wir uns nach
außen hin mit unseren Produkten und Leistungen im Fenster-, Haustüren- und Fassadenbau neu präsentieren.
Die immer höher werdenden Anforderungen, sowie Qualitätsmerkmale im Fensterbau sind für
Sie als Leihen kaum noch zu unterscheiden. Der Fenstermarkt ist
voll von Fenstersystemen und „Ich
AG-Monteuren“, die diesen Aufgaben kaum mehr gewachsen sind.
Aus diesem Grund haben wir uns
dafür entschlossen, unser „knowhow“ in Verbindung mit unseren

elemente ins Leben gerufen wurde online und informiert Sie über
unsere große Produktpallete im
Fenster-, Hautüren- und Fassadenbereich sowie allen damit
verbundenen Themen wie Montagen/Zuschüssen/Technische
Daten ...

kristtypischen Qualitätspordukten
näher und umfangreicher an Sie
heranzubringen.

Ab August geht unsere neue
Homepage www.krist-fenster.de,
die ausschließlich für unsere Bau-

Sobald der Internetauftritt erfolgreich ins Netz eingestellt
wurde, werden Sie uns natürlich
auch in allen anderen Marketingbereichen (Fahrzeug/Werbung/
Anzeigen ...) im neuen Design
vorfinden.
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