Möbelpiraten entern Xanten

Anzeige

Neueröffnung des Wohn- und Küchendiscounters im Gewerbepark Xanten an der Sonsbecker Straße 40 - 44
XANTEN. Mit einer RiesenEröffnungsparty hat der Wohnund Küchendiscounter „Möbelpiraten“ am vergangenen Donnerstag im Gewerbepark Xanten an der Sonsbecker Straße 40
- 44 eröffnet.
Zahlreiche Kunden nahmen
bereits das vielseitige Angebot,
das auf über 6.000 Quadratmetern präsentiert wird, in Augenschein. Sie staunten nicht
schlecht, wie einladend und
ansprechend die Ausstellungsräume nach der aufwändigen
Renovierung und Neugestaltung
geworden sind. Doch nicht nur
die neue Optik bringt die Besucher zum Staunen, vor allem die
Preise sprechen für sich.
Das umfangreiche Sortiment Großzügig sind die Ausstellungsräume angelegt, so dass alle Möbel wirken können. 
umfasst alles rund ums Wohnen:
von Wohnwänden über Polstermöbel, Küchen, Speisezimmer,
Schlafzimmer, Boxspringbetten,
Matratzen, Kinder- und Jugendzimmer, Badezimmer, Büro- bis
hin zu Kleinmöbeln, Leuchten,
Boutique- und Haushaltsartikeln und vieles mehr.
Mit dem Küchenstudio „Trend
Küchen“ bieten die Möbelpiraten maßgeschneiderte Lösungen
für preisbewusste Küchenkäufer.
Individuell geplante Küchen
deutscher Marken-Hersteller wie
Nobilia, Brigitte Küchen, Express
Küchen und verschiedene mehr
können discount-günstig und
durch erfahrene Küchenplaner
perfekt gestaltet und bestellt
werden. Partnerfirmen erledigen
den Aufbau der Küche und
garantieren: „Wenn wir gehen,
kannst du kochen!“ Dazu gibt es Küchenplanung will wohl überlegt sein, Experten helfen gerne und kompetent.
eine tolle Auswahl an preiswerten Mitnahmeküchen.
Acht Mitarbeiter stehen zur
Verfügung, um Kundenwünsche
zu erfüllen. Da sehr viele Möbel
im Lager vorgehalten werden,
gibt es kaum Wartezeiten bei der
Anlieferung. Ausnahme bilden
selbstverständlich frei geplante
individuelle Einrichtungen.
Die Möbelpiraten haben mit
inzwischen 20 Filialen bundesweit viel Erfahrung bei der Beratung, aus Wohnungen behagliche Wohlfühl-Lebensräume zu
schaffen. Als günstiger Wohnund Küchendiscounter sind die
Möbelpiraten seit über 30 Jahren in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und SachsenAnhalt bekannt und freuen sich
auf den neuen Standort in Xanten.
Die riesige Auswahl garantiert,
dass für jeden das Passende dabei Das Angebot umfasst alles rund ums Wohnen
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ist. Die Kunden profitieren von
der optimalen Preisgestaltung,
die die Möbel-Piraten dank ihres
zentralen Großeinkaufs ihren
Kunden weitergeben können.
Mit Tiefstpreisgarantie, NullProzent-Finanzierung und professionellem Liefer- und Montageservice zu günstigen Festpreisen überzeugen die Möbelpiraten.
In der sehr großen Ausstellung
darf man alles genau unter die
Lupe nehmen: Das Material ertasten, die Farben und Beschaffenheiten in echt anschauen, Probesitzen und -liegen. Die Türen
öffnen und einen Blick ins
Innenleben werfen.
Prospekte machen Lust auf
Neuanschaffungen, doch die
Entscheidung fällt der Kunde
erst, wenn er vom Produkt überzeugt ist - und das funktioniert
nur, wenn er es mit allen Sinnen
erfasst hat.
Nicht nur eine Küchenplanung ist aufwändiger, auch bei
der Wohnlandschaft gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Stoff- oder
Leder, mit Hockern oder Sesseln
oder als große Sitz- und Liegefläche - mit verstellbaren Kopfstützen, ausziehbar zum Schlafen, mit optimaler Sitzhärte
ausgestattet .... Da kann der
Kunde schon mal bei der Entscheidung ins Schleudern geraten und deshalb ist es gut, einen
Ansprechpartner vor Ort zu
haben, der kompetent seine
Erfahrungen im Beratungsgespräch einbringt.
Und dann gibt‘s natürlich den
Bereich, an dem keiner vorbeikommt: Zahlreiche Sonderposten und Schnäppchen-Artikel,
die immer wieder LKW-weise
das reguläre Sortiment ergänzen
bieten tolle Wohnerlebnisse in
allen Preisklassen!
Das Geschäft an der Sonsbecker Straße 40 - 44 in Xanten ist
immer montags bis freitags von
10 bis 19 Uhr sowie samstags
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Die Möbelpiraten laden ein,
sich zu überzeugen von ihren
unschlagbaren Angeboten unter
dem Motto „Gutes discountgünstig“ und freuen sich auf
viele Besucher. Wer sich bereits
vorab informieren möchte, kann
dies im Internet tun auf der Seite
www.moebelpiraten.com
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