Service und frische Ideen

Lös

Gardinen Wörl steht für Wohlfühlatmosphäre und Service

Kerstin

uns wichtig“, sagt Roland Wörl. „Deshalb haben wir viele deutsche Hersteller
mit schadstofffreien Geweben im Programm.“ Der neueste Trend sind dabei
derzeit Flächenvorhänge mit Edelstahlblenden in allen Varianten.
„Auf Wunsch kommen wir zum Ausmessen zum Kunden nach Hause, bevor wir gemeinsam mit ihm im Laden
den passenden Stoff aussuchen“, sagt
Peter Wörl. Und die daraus entstandenen Maßanfertigungen aus der eigenen
Näherei werden beim Kunden natürlich
schließlich auch montiert.

Nie mehr auf die Leiter

Roland (links) und Peter Wörl wollen bei ihren Kunden zuhause eine Wohlfühlatmosphäre schaffen.
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• Gute Beratung
• Traumhafte Stoffe
• Rund-um-Service

dem den Besuch für die Kunden möglichst angenehm gestalten.„Mit Service
und frischen Ideen begeistern“ ist das
Ziel des insgesamt fünfköpﬁgen Teams.
Sei es bei Neuanfertigungen von Gardinen, der Gardinen-Wäsche, dem Sonnenschutz für Innen, wie zum Beispiel
Plissées und Rollos oder in der Polsterei.

Am Puls der Zeit
Mit ihrer Kollektion sind die Brüder
„immer am Plus der Zeit“ und das Sortiment an pﬂegeleichten Stoffen – von
modern bis klassisch – deckt alle Preisklassen ab. „Hohe Qualität ist dabei für

itzel-Peter

Wohlfühlatmosphäre wollen Roland
und Peter Wörl bei ihren Kunden zuhause schaffen. „Wir erfüllen Ihren Traum
von Licht, Luft und Farbe“, versprechen
die beiden Geschäftsführer von Gardinen Wörl. Noch mehr Wohlfühlatmosphäre wollen die beiden Brüder jetzt
auch in ihrem eigenen Laden in der
Sulzbacher Straße 88 schaffen und gestalten deshalb im Lauf des Jahres die
Geschäftsräume um: Ein neuer Boden,
neue Wände und neue Regalsysteme
sollen für ein gemütliches Ambiente
sorgen. Eine Espressomaschine, Naschereien und Getränke sollen außer-

„Wir wollen, dass unsere Kunden nie
mehr auf die Leiter steigen müssen,“
sagt Roland Wörl. Das gleiche gilt
übrigens auch für die GardinenWäsche: „Wir nehmen die Vorhänge
beim Kunden ab und hängen sie
nach dem Waschen natürlich auch
wieder auf“, so Peter Wörl. „Und das
von heute auf morgen,“ ergänzt sein
Bruder Roland Wörl.
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Die Eckbankproﬁs
In der hauseigenen Polster-Werkstatt „Wir kümm
bietet Gardinen Wörl seinen Kunden um alles –
außerdem ein völlig neues Sitzgefühl: endgültigen
„Wir beziehen alles und zwar zu
bodenständigen Preisen“, versichern Dabei betre
die beiden Unternehmer, die sich spe- Kunden nic
ziell als die „Eckbankproﬁs“ sehen. dern versu
Vor allem für diesen Bereich haben sie für jeden Pa
zahlreiche schöne und strapazierfähige Schluss eine
Stoffe auf Lager.
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