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Vom Bad zur Wohlfühloase durch dienasszelle.de
Alles was man fürs Bad benötigt auf dienasszelle.de
Auf der Homepage dienasszelle.de finden Kunden alles, was sie für ein Bad benötigen, dass zu einer Wohlfühloase für die ganze Familie werden soll.
Nichts verschönert den Start in den Tag so sehr wie die Verrichtung der Morgentoilette in einem angenehm und ansprechend eingerichteten
Badezimmer. Und nichts lässt den Stress und die Sorgen des Alltags so leicht abfallen wie ein heißes Bad in einer bequemen Badewanne.
Damit jeder Gang ins Bad ein wohltuendes Erlebnis ist, bietet dienasszelle.de Badausstattungen, die für das Wohlbefinden der ganzen Familie sorgen.
Praktische Armaturen gehören ebenso in das umfangreiche Sortiment des Shops wie bequeme freistehende Badewanne und hochwertige
Duschabtrennungen, die außerdem ein ansprechender Blickfang sind. Im vielseitigen Angebot des Internetshops können sich Kunden jeder Zeit zu
praktischen und ansprechenden Ideen für die Badezimmergestaltung inspirieren lassen.
Damit Kunden sich informieren können, die hochwertigen Materialien der Armaturen und Badezimmermöbel Shop auch begreifen können, ist es an
Werktagen von 10.00 bis 17.00 Uhr möglich das Fachgeschäft zu besuchen. Vor Ort bekommen Kunden selbstverständlich eine umfassende Beratung
zu allen Badezimmerartikeln. Informationen über die Produkte erhalten Kunden auf Wunsch aber auch per E-Mail oder telefonisch.
Die angebotenen Badezimmerartikel sind aus hochwertigen Materialien und sachkundig gefertigt. Denn die Nasszelle wählt die Artikel ihres Sortiments
sorgfältig aus. Das ist vor allem deshalb gut möglich, da das Unternehmen bereits seit vielen Jahren Badezimmerartikel verkauft. Die Erfahrung, die die
Mitarbeiter des Unternehmens im Bereich des Verkaufs von Badezimmerartikeln vorweisen können, ist auch der Garant für die ausgezeichnete Beratung,
die Kunden bei Die Nasszelle selbstverständlich jeder Zeit bekommen können.
Verantwortlich für Texteinstellung:
DieWebAG
Email: presse@diewebag.de
Internet: www.diewebag.de

Pressekontakt
Bella Bagno Sanitärartikel Vertriebsgesellschaft mbH
Herr Reinhard Kühne
Rotter Viehtrift 5a
53842 Troisdorf
dienasszelle.de
info@bella-bagno.de

Firmenkontakt
Bella Bagno Sanitärartikel Vertriebsgesellschaft mbH
Herr Reinhard Kühne
Rotter Viehtrift 5a
53842 Troisdorf
dienasszelle.de
info@bella-bagno.de
Herzlich Willkommen bei www.dienasszelle.de

