Eine wie keine

Haustüren von HDE: So individuell wie die Menschen und ihr Zuhause

Gescher, Als Blickfang
der Hausfassade und Eintritt
in die Privatsphäre verrät
die Haustür einiges über
ihre Besitzer. Vielleicht ist
deshalb die Entscheidung
für eine neue Tür viel
schwerer als für ein neues
Auto. Ein Auto ist schnell
ausgetauscht. Eine neue
Aluminiumhaustür
bleibt
Ihnen Jahrzehnte lang treu
und sollte genau so lange
perfekt funktionieren, gepflegt aussehen und sicher
sein. Die Qualität macht den
Unterschied.
Beim Türenhersteller HDE
- Haustüren Der Extraklasse
- aus Gescher ist nicht nur
der Name Programm, hier
wird Leidenschaft für Haustüren gelebt. Mechthild
Stotter vom Verkaufsteam
schildert: „Wer zu uns in
die
Werksausstellung
kommt, wird sie spüren,
diese Leidenschaft. Für uns
ist der Weg das Ziel. Immer
spielen wir mit neuen Visionen und verfolgen neue Ziele. Immer versuchen wir,
Gutes noch ein Stück besser
zu machen. Zu uns kommen
Kunden mit den unterschiedlichsten Vorstellungen und Bedürfnissen. Wir
nehmen uns viel Zeit, jeden
Kunden umfassend zu informieren und jedes Detail der
Tür individuell zusammenzustellen“, sagt Mechthild

Alle HDE Haustüren werden komplett in Gescher gefertigt. Nils Weitenberg und Hubertus Paschert freuen sich über abwechslungsreiche Aufgaben während ihrer Ausbildung.
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Stotter und fährt fort: „Man
spricht über die Einbausituation, Modellvorstellungen, Lichtausschnitte, vergleicht die Wirkung der
Glasvarianten, Oberflächen
und Profilsysteme, testet die
Verriegelungen, die Haptik
der Griffe, erkennt die unterschiedlichen
Verarbeitungstechniken innen wie
außen und staunt darüber,
wie kleine Veränderungen
die Haustür optisch veredeln. Schritt für Schritt gewinnt der Kunde Sicherheit,
Vertrauen und die Vorfreude
auf seine neue Haustür
wächst. Dieser Prozess kann
zwei Stunden oder mehrere

Besuche lang dauern. Unser
Ziel ist es immer, dass jeder
Kunde mit dem guten Gefühl nach Hause geht ‘Die
können das!’.“
Am kommenden Wochenende ist das ganze HDE Beratungsteam im Großeinsatz. Nicht nur auf der Baumesse in Münster und dem
Stadtfest in Gescher werden
die exklusiven Haustüren
präsentiert, sondern auch
die Werksausstellung am
Schlesierring 33 ist am
Sonntag von 13 bis 17 Uhr
geöffnet. Alle Interessenten
sind herzlich willkommen
zum Testen, Staunen und
Vergleichen.

