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Die Profis vor Ort!

– Anzeige –

Zehn Jahre garantierte Qualität
SHK-Center Fey Schenklengsfeld feiert im April Jubiläum mit vielen Sonderaktionen
■ Seit nunmehr zehn Jahren
wirbt das SHK-Center Fey in
Schenklengsfeld mit seiner Erlebnisschau auf großer Fläche.
Dieser runde Geburtstag soll
nun am 9. April mit Sonderaktionen sowie einer großen Tombola gefeiert werden. So wie
sonst das ganze Jahr über, wird
den Besuchern auch an diesem
Tag nach dem Motto „Sehen,
Staunen, Auswählen“ auf über
1000 Quadratmeter eine vielfältige Ausstellung geboten, die
einzigartig in der Region ist. Dabei hat in der Bäderabteilung
ein Gestaltungsvorschlag sogar
den Gefallen einer bundesweit
erscheinenden Fachzeitschrift
gefunden und widmete in einer
ihrer Ausgaben dem Ausstellungsbad der Firma Fey eine
ganze Fotostrecke mit Textbeschreibung. Aber auch Kombinationen mit zweckmäßiger
Einrichtung auf begrenztem
Raum bis hin zu großzügigen Installationen mit durchaus luxuriösen Anklängen sind in der
Ausstellung zu sehen. Dabei
können verschiedene Fliesendesigns aus einer vielfältigen Auswahl miteinander verglichen
werden. Bietet das SHK-Center
Fey doch die Kompletteinrichtung eines Bades mit Verlegung
der Fliesen durch einen Fachhandwerker. Zunächst etwas
ungewöhnlich für einen Sanitärund Heizungsfachbetrieb ist die
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Vielfältig und stets auf dem aktuellsten Stand – die Geräteauswahl für alternative Energieerzeugung.
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Küchenabteilung. Aber auch
hier findet der Besucher eine
Auswahl ansprechender Einrichtungsvorschläge mit modernen
Möbelelementen sowie den
neuesten Elektroeinbaugeräten.
Selbst in diesem Fall bietet das
SHK-Center Komplettlösungen
sowie Küchensanierungen und
den Austausch der Fronten.
Ausgesprochen vielfältig ist zu-

dem die Geräteauswahl für
alternative Energieerzeugung
über Pelletsheizungen, Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Die
Firma Fey präsentiert hier stets
den aktuellen Stand der Technik
und berät auch die Kunden hinsichtlich verschiedener Fördermöglichkeiten. Und selbst Öloder Gasheizungen sind noch

längst nicht aus dem Rennen.
Dank
modernster
Technik
bieten sie auch heute ein erstaunliches
Einsparpotential.
Beratung und Planung sowie
Ausführung der Aufträge werden stets durch die fachlich
kompetenten Mitarbeiter gewährleistet. Ein umfassender
Kundendienst ist dabei natürlich selbstverständlich.
(ha)

Wohnlich, zweckmäßig und dabei pflegeleicht erfüllen die Elegante und luxuriöse Gestaltungsvorschläge für ein modernes
Kücheneinrichtungen auch bei begrenzter Raumgröße noch ihre Bad sind gleich mehrfach in der Bäderabteilung zu finden.
Funktion.

