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Rolf Benz pur

Polstershop Nagold eröffnet neue Verkaufsausstellung

I

nnerhalb von 32 Jahren
hat sich der Polstershop
in Nagold, unter Führung von Gerda Rudolf,
kontinuierlich
entwickelt.
Nach der Fertigstellung einer

stilvollen Erweiterung der
Ausstellungsfläche präsentiert
er
nun
kompetent
den
deutschlandweit
größten
Showroom für die Rolf Benz
Collection.

Polstershop Nagold eröffnet seine neue Verkaufsausstellung.

Damit stellt das Unternehmen die ganze Bandbreite an
Sofas, Sesseln und Essgruppen aus dem Hause Rolf Benz
in diversen Leder- und Stoffbezügen aus. Liebhaber hochwertiger und funktionaler
Möbel werden auf der großzügig gestalteten Verkaufsfläche
in jedem Fall fündig.
»Die Wohnobjekte der
Firma Rolf Benz sind nicht
nur Einrichtungsgegenstände«, sagt die Inhaberin »sondern sie verkörpern ein Lebensgefühl. Umgeben von
Rolf Benz Möbeln schafft man
sich zuhause eine Atmosphäre, in der man sich sehr lange
wohlfühlt.« Das weiß auch
das professionelle Verkaufsteam, das sich aus Beraterinnen und Beratern mit langjäh-

riger Erfahrung im Unternehmen zusammensetzt.
Nicht nur die vielfältige Auswahl im Polstershop macht das
Unternehmen so einzigartig. Beratung wird hier groß geschrieben: »Gerne nehmen wir uns die
Zeit, unseren Kunden bei der
Gestaltung ihrer Wohnräume
kompetent zur Seite zu stehen.«
Auch Unternehmen, die ihre Büro oder Besprechungsräume neu
einrichten möchten, sind hier
sehr gut aufgehoben. Die Beratungsqualität gewinnt durch die
unmittelbare Nähe zum Hause
Rolf Benz, da die Mitarbeiter immer Zugang zu den neusten Modellen und aktuellen Informationen haben.
Selbstverständlich beinhaltet
der Service auch die fachgerechte Lieferung und das Aufstellen

Der Rolf Benz Lagerverkauf-Spezialist lädt übermorgen zum verkaufsoffenen Sonntag ein.
der Möbel in den Wohnräumen
des Kunden. Dieser kann sich
dann sofort wohlfühlen, denn
die
Verpackungsmaterialien
werden wieder mitgenommen.
Auch wer sein Rolf Benz Qualitätsmöbel zum kleinen Preis
erwerben will und sich aus dem
Bauch heraus entscheiden kann,
ist im Polstershop Nagold an der
richtigen Adresse. Eine Vielzahl
an Ausstellungs- und Messestücken, sowie »Fotomodellen«
werden zu sehr günstigen Preisen angeboten. Man kann sein
Traummöbel auch gerne von zu

Hause aus aussuchen, die Ausstellungsstücke
sind
unter
www.polstershop-nagold.de als
Angebote online zu finden. Ein
Anruf genügt zur Bestellung.
Schöner ist es allerdings, die
edlen Materialien, die bei Rolf
Benz verarbeitet werden, zu erleben. Edle, weiche Leder, kuschelige Stoffe in attraktiven Farben, hochwertige Hölzer und
Metalle. Im Polstershop kann
man alles anfassen, ausprobieren und bequem sitzen.
Am verkaufsoffenen Sonntag,
6. Oktober 2013, öffnet der Pols-

tershop im Rahmen des Urschelherbstes von 13 bis 18 Uhr.
Es werden viele Sonderangebote
aus der Collection Rolf Benz präsentiert. Ganz in Ruhe können
Freunde hochwertiger Einrichtungsobjekte in der Haiterbacher Straße 104/9, Ecke Talstraße, in Nagold flanieren, schauen,
probieren und natürlich kaufen.

Info: www.polstershop-nagold.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr,
Samstag 9.30 bis 16 Uhr.

