Zum 15. Mal in Folge
MÖBEL-RULFS 1a-Fachgeschäft
Von 2005 bis 2019, also fünfzehn Mal in Folge wurde das Winsener MöbelFachgeschäft RULFS wegen seiner außergewöhnlichen Serviceleistungen,
Beratungskompetenz und Kundenfreundlichkeit von dem Düsseldorfer
Brancheninformationsdienst „markt intern“ als 1a-Fachhändler ausgezeichnet.
Möbel-Rulfs gehört damit zu den ganz wenigen Geschäften in Deutschland, die
diese Auszeichnung in dieser Wiederholung bekommen haben.
„markt intern“ verleiht diesen Titel nur an Fachhändler, die einen hohen
Leistungsstandard erfüllen und ihre Kompetenz vor Ort beweisen. Die jüngst
ausgezeichnete Firma MÖBEL-RULFS belegte die Zufriedenheit ihrer Kunden
u.a. mit einer Unterschriftensammlung. Geschäftsleitung und Mitarbeiter von
MÖBEL-RULFS haben einen speziellen „1a-Verhaltenskodex“ unterschrieben, der
sie zum qualifizierten Dienst am Kunden verpflichtet. Zudem verfügt das
Unternehmen über außergewöhnliche Service- und Dienstleistungsangebote, die
in der Gesamtheit des Angebotes eine Besonderheit darstellen.
MÖBEL-RULFS ist ein seit 1874 in Winsen ansässiges und mit Winsen
verwurzeltes Unternehmen. Aus einer Tischlerei hervorgegangen, die ihren
Sitz in der Wallstraße, dicht neben dem ehemaligen Krankenhaus Bethesda
hatte, führte der Weg über die Marktstraße Nr. 1-3 + 6 im Jahre 1977 an die
Lüneburger Straße. Bereits die 5. Generation, Beke RULFS (Betriebswirtin im
Möbelhandel) und Anneke RULFS-FRAHM (Dipl.-Ing. Innenarchitektur), ist in
dem Familienbetrieb tätig.
Faire Preise für jeden, Markenkompetenz u.a. durch die in der Region größte
MUSTERRING-Ausstellung und Kompetenz in der Beratung und Tischlermontage
sind Pluspunkte, die unter dem Strich jede von einem Mondpreis abgeleitete
Rabattlüge schlagen.
In dem über 30 Küchen fassende Sternküchenstudio werden immer wieder die
neusten Geräte und Planungsideen gezeigt. Außerdem wurde die MUSTERRING –
Kollektion „Set-One“ in die Ausstellung integriert. Das zeigt: MÖBEL-RULFS
ist immer aktuell und hat den Blick nach vorne gerichtet!
Olaf Weber, “markt-intern“-Verlagsdirektor zur 1a-Fachhändler-Aktion: „Das
Gute liegt meist so nah. Das inhabergeführte, mittelständische Fachgeschäft
besticht durch eine Kombination aus individuellem Service, ausgebildetem
Fachpersonal und Markenware zu einem angemessenen Preis. Diese Erfahrung
machen viele, wenn sie sich mit den Leistungen der Fachgeschäfte in ihrer
Stadt näher auseinandersetzen. Diese Einsicht ist Kern unserer Aktion, die
seit acht Jahren erfolgreich läuft. Lernen Sie die Produkt-, Service- und
Beratungskompetenz vor Ort kennen, überzeugen Sie sich selbst von der
Freundlichkeit sowie den fairen Preisen. Sie werden es sicher zu schätzen
wissen, ein Fachgeschäft wie MÖBEL-RULFS in Ihrer Stadt zu haben!“ Weitere
Informationen unter www.moebel-rulfs.de

