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Alles rund um Duschen auf www.susa-24.de
Duschen von susa-24.de sorgen für ein Rundum-Wohlfühlklima

Die Welt des modernen Badezimmers hält inzwischen alles bereit, was  der Mensch gerne hat - sei es eine schicke Einrichtung, sei es ein modisches
Design. Zweifellos gehört es auch dazu, perfekte Duschen nutzen zu können. Denn die tägliche Dusche - das ist heutzutage längst mehr als Schlauch
mit Brause, aus der das Wasser rieselt: Die perfekte Dusche, ob als Dampfdusche oder Duschkabine, lässt sich heute hervorragend in ein Badezimmer
integrieren. Sie sorgt für Entspannung, für Reinlichkeit und letztlich für zufriedene Menschen - ein Mission, die das Onlineportal susa-24.de Tag für Tag
antreibt.
Die deutsche Niederlassung eines britischen Unternehmens hat sich einen Ruf als Profi für den bundesweiten Vertrieb von hochwertigen Duschen
erarbeitet. Die Duschtempel und Duschkabinen, die in zahlreichen Variationen angeboten werden, lassen keine Wünsche offen. Verschiedene Größen,
auf Wunsch mit integrierter Dampfsauna , gehören ebenso zum  reichhaltigen Sortiment wie Gartenduschen . Gefertigt aus speziellem Hartholz und
mit zusätzlicher Fuß- oder Handbrause können diese Produkte im Shop ebenso geordert werden wie der klassische Pool. Ein Whirlpool als
Eckbadewanne oder in den klassischen Ausführungen ist ebenso verfügbar wie Badspiegel in den verschiedensten modischen Designs. Natürlich hält
der Shop auch das notwendige Zubehör oder das Ersatzteil, das gelegentlich benötigt wird, bereit.
Als neuen Service bietet susa-24.de inzwischen einen bundesweiten Aufbauservice. Ein geschulter Meisterbetrieb steht bereit, um die Ware zum
Festpreis schnell und zuverlässig aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die Kunden ihr neues Badezimmer schnellstens entdecken und nutzen können.
Generell gilt in Sachen Service: Der Kunde ist König. Deshalb bietet der Shop auch die Lieferung gegen Rechnung an, die ein späteres Zahlen
ermöglicht. Akzeptiert werden aber auch Sofortüberweisung, Paypal oder Kartenzahlung.
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Verantwortlich für Texteinstellung:
DieWebAG �
Email: presse@diewebag.de
Internet: www.diewebag.de/google-freshness-update.php

  
Pressekontakt

Supersachen 24 Limited

Frau Sandra Jentho
Gräfenhainer Str. 10
01936 Laußnitz

susa-24.de
info@susa-24.de

  
Firmenkontakt

Supersachen 24 Limited

Frau Sandra Jentho
Gräfenhainer Str. 10
01936 Laußnitz

susa-24.de
info@susa-24.de

Ihr Fachversand für Dampfduschen, Duschtempel und Wannen!
 

Bei uns bekommen Sie exklusiv die Marken Duschtempel/Dampfduschen des AcquaVapore Komplettduschen-Systems.
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