
ElEktro-BöhlEr in 
krEuztal

Die ganze innovative elektro-Welt unter einem Dach

D ie ganze Welt der Elektroarti-
kel von Multimedia, Waschma-

schinen, Trocknern, Kaffeeautomaten, 
Kleingeräten, Staubsaugern, mobilen 
Klimageräten etc. bietet Elektro-Böh-
ler – alles unter einem Dach. Wobei das 
Dach des Hauses alleine ein Hingucker 
ist – eine hohe Lichtkuppel lässt Licht 
und Sonne in das große, moderne At-
riumhaus mit der offenen Galerie. Et-
was Besonderes ist dieses Holzgebäu-
de, das ehemalige Verteilzentrum der 
Post an der zentralen Hagener Stra-
ße, ohne Zweifel. Etwas Besonderes 
ist aber auch das erfolgreiche Fachge-
schäft für Elektromaterial, Haushalts-
geräte, TV und HiFi, Service, Wartung 
und Kundendienst, das seit 1958 in 
Kreuztal ansässig ist, und seit Ende Fe-
bruar diesen Jahres hier sein neues, at-
traktives Domizil hat.

„Die über 50-jährige Erfolgsge-
schichte Elektro-Böhler setzen wir in 
den neuen Räumlichkeiten mit einer 
deutlich vergrößerten Ladenfläche und 
modernen Lager- und Verwaltungsräu-
men weiter fort“, sind sich die beiden 
Geschäftsführer, Ursula Kursawe und 
Bastian Weber, sicher. Sicher ist aber 
auch, dass der bekannte, von vielen 
Stammkunden sehr geschätzte Kun-
denservice und die erstklassige, fach-
gerechte Beratung weiterhin zur Unter-
nehmensphilosophie gehören.
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Die Böhler-Experten beraten und in-
formieren ganz individuell und persön-
lich. „Unser Erfolgsrezept ist eigentlich 
ganz einfach“, so Bastian Weber, „Zu-
verlässigkeit, Serviceorientierung, In-
novationen und erstklassige Beratung, 
das sind die Maßstäbe, an denen unser 
vergrößertes Team sich jeden Tag ger-
ne messen lässt.“ Als regionaler Miele 
Exclusiv Händler mit einem autorisier-
ten Miele Kundendienst und als Bosch 
Exclusiv Händler im Raum Kreuztal ist 
das Team im Verkauf und im Kunden-
dienst der perfekte Ansprechpartner, 
wenn es um hochwertige, innovative 
Haushaltsgeräte geht. Auch bei deren 
Installation, Wartung oder Reparatur 
ist man hier gut aufgehoben. Übrigens: 
Der Online-Shop präsentiert eben-
falls tolle Angebote und eine neuartige 
Beratungswelt!

Die EcoLogixx 8 von Bosch. 
Dosiert Flüssigwaschmittel 
automatisch nach Art und 
Menge der Wäsche. Und spart 
damit bis zu 7.062 l Wasser.*

Die neue EcoLogixx 8 
mit der intelligenten 
Dosierautomatik i-DOS.

Beim Waschmittel-
dosieren kann man 
viel falsch machen. 
Oder alles richtig.

Bei Ihrem Bosch Fachhändler:

* Quelle: wfk, Institut für angewandte 
Forschung, Untersuchungsbericht WL 5132/10.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 
für WAS32843 inkl. 19% Mwst.: € 1.199,00
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„Die Nähe zum Kunden ist für uns 
entscheidend“, so die beiden Ge-
schäftsführer, „das heißt, dass wir un-
seren Kunden vom ersten Beratungs-
gespräch über Lieferung, Montage und 
Wartung immer kompetent und ver-
trauensvoll zur Seite stehen – bei allen 
Wünschen, Fragen und Anliegen.“

Technik

Das große Holzhaus und seine groß-
zügige Ausstellungsfläche laden ein, 
Neues zu entdecken, etwa in den voll 
funktionsfähigen Küchen mit ihren ak-
tuellen Hightech-Geräten von Miele. 
Oder die Neuigkeiten im Segment Kaf-
feeautomaten von Miele und anderen 
namhaften Herstellern. Schalterpro-
gramme in neuem Design, neue Unter-

putz-Radios oder die News von der IFA: 
Waschvollautomaten, die selbststän-
dig die richtige Waschmitteldosierung 
wählen und dabei effizient die Umwelt 
schonen, gehören ebenso ins Reper-
toire wie die neue Generation von in-
telligenten Trocknern mit bis zu 50 Pro-
zent weniger Stromverbrauch.

Für Liebhaber von perfektem kaffeegenuss: 
Miele-kaffeevollautomaten mit exquisitem Design 
und höchstem Bedienkomfort. Dank ihrer kompak-
ten Bauweise finden die Standgeräte problemlos 
Platz auf jeder Arbeitsplatte. Verkaufsstart: 
herbst 2010.

Waschmaschinen von Miele trumpfen auf mit 
der zum Patent angemeldeten AutoDos-Funktion. 
Automatisch und exakt wird das richtige Pulver- 
oder Flüssigwaschmittel ausgewählt. Das spart 
bis zu 30 Prozent Waschmittel ein – und schont 
Umwelt und Geldbeutel.

Die neuen, innovativen Staubsauger von SeBO 
gibt es exklusiv bei elektro-Böhler. Mit ihren 
leistungsstarken Motoren überzeugen sie ohne 
Saugkraftverlust mit viel Power. Praktisch: Der 
Aktionsradius von mehr als 15 Metern, 6 Liter-
Staubbeutel und ganz viele extras.

    ElEktro-BöhlEr präsEntiErt DiE iFa-prEmiErEn
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