
www.prmaximus.de/49869

 

Mehr als nur eine Nasszelle: Bäder zum Wohlfühlen
Troisdorf: Die Nasszelle bietet ihren Kunden nicht einfach nur Badezimmerausstattung, mit www.dienasszelle.de entstehen exklusive
Designerbäder, die auch bezahlbar sind

Elegante Sanitäreinrichtungen, Designer-Badewannen, Duschabtrennungen aus Glas, Duschpaneele, Duschtassen, Badewanne günstig , Toilette
online , all das finden Kunden im Onlineshop der Gammatrading GmbH. Ein derart exquisit ausgestattetes Bad verleitet dazu, das Bad in eine Oase für
Wellness und Entspannung zu verwandeln. Traumbäder sind dabei kein Luxus mehr, sondern ein absolut bezahlbares Vergnügen. So macht das tägliche
Baden und Duschen noch viel mehr Spaß und bringt Entspannung nach einem anstrengenden Tag.

Es werden ausschließlich hochwertige Sanitäreinrichtungen und Zubehör angeboten. Gammatrading beweist mit dem Onlineshop, dass hochwertig nicht
gleichbedeutend mit teuer sein muss. Der Onlineshop bietet aber nicht nur ein tolles Angebot und bezahlbare Preise. Der Kunde kann sich hier sein
Traumbad zusammenstellen, online bezahlen und sich alles bis vor die Haustür liefern lassen. Die langjährige Erfahrung als Sanitärausstatter bietet den
Kunden die Gewissheit eines sorgfältig ausgewählten Sortiments. Fragen können schnell und unkompliziert per Telefon oder E-Mail gestellt werden,
kompetente fachliche Beratung ist garantiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um fachliche Fragen zu den Produkten oder um Fragen zu Liefer-
oder Zahlungsbedingungen handelt. Hier steht der Service noch immer im Vordergrund.

Neben dem Onlineshop kann man sich die Produkte auch alle in echt anschauen. Die große Badausstellung in Köln bietet alle Produkte aus dem
Onlineshop zum Anfassen. Eine Besichtigung ist an Werktagen von 10-17 Uhr störungsfrei möglich, selbstverständlich mit kompetenter Beratung.
Gammatrading ist ein Spezialist für Internethandel und kann durch die Absatzsteigerung über das Internet die Produkte zu unschlagbar günstigen
Preisen einkaufen. Die Preisvorteile werden ohne Umschweife an die Kunden weitergegeben, sodass unschlagbare Preise entstehen.
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Muss der Traum von einem Designerbad wirklich fast immer unbezahlbar sein und damit nur ein Traum bleiben? Nicht so bei uns, wir bieten
Designerbäder zu wirklich bezahlbaren Preisen in erstklassiger Qualität, bestechenden Design und einem Höchstmaß an Funktionalität. Ob Badewannen,
Armaturen, Duschtassen, Badewannen, Stand-WC, Siphon, Ablaufgarnituren oder vieles mehr, in unserem Online-Shop verwirklichen wir Träume. So
sprechen alle unsere Produkte ein höchstes Maß an Exklusivität an. Wichtig für uns, aber auch für unsere Kunden ist es, dass wir auch nach Jahren noch
zu unseren Produkten stehen und uns damit von vielen anderen Online-Sanitärartikelanbietern unterscheiden. Kundenzufriedenheit wird bei uns genau
so "groß" geschrieben wie Innovationsreichtum und Liebe zu einem exklusiven Design.
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