PR-Bericht Standortwechsel Möck Vertrieb GmbH

Auch am neuen Standort zählt der bewährte Möck - Standpunkt
Es ist soweit: Nach 61 Jahren zieht der Spezialist für Waschen, Kühlen, Kochen und Spülen wegen der
Bauarbeiten am Da-Vinci-Projekt um. Für die Möck-Kunden ist das mit keinerlei Beeinträchtigung, aber mit
Spannung verbunden – dafür sorgen ein attraktives Gewinnspiel mit vielen Einkaufsgutscheinen und noch mehr
Sonderangebote. „Nicht nur während des Umzuges sind unsere Kunden am Zug, sondern auch danach, denn
wir bieten ab 08.12.2011 attraktive Räumungspreise, um das Lager möglichst leer zu bekommen.“
Im neuen Jahr geht es dann gleich weiter:
„Vom 06.01.2012 bis 08.01.2012 ziehen wir
um und starten am 09.01.2012 in den neuen
Geschäftsräumen
mit
faszinierenden
Eröffnungsangeboten und einer kleinen
Überraschung für jeden Besucher“, so Harald
Möck, Inhaber des traditionsreichen
Unternehmens.
Was die Kunden etwa 250 Meter vom
bisherigen Standort des Unternehmens
entfernt und damit sozusagen „links um die
Ecke“ in den neuen Räumlichkeiten des
Schwabenzentrums erwartet, lässt sich so auf den Punkt bringen: modernes Ambiente und großzügige
Räumlichkeiten, die um zwei spezielle Präsentationen in exklusiven Shop-Konzepten der Hersteller Miele sowie
Liebherr angereichert werden.
Damit setzt Möck ein Ausrufezeichen, denn „wir sehen das als eine gute Gelegenheit, mit einem motivierten
Team durchzustarten, unsere Kompetenz zu präsentieren und alle Kunden mit dem für uns sprichwörtlich
gewordenen Service zu begeistern“, meint Harald Möck. Dazu gehören beispielsweise der kostenlose
Lieferservice durch das eigene Team, versierte Korrekturen, die beim Einbau unkompliziert ausgeführt werden,
kleinere Reparaturen zum Selbstkostenpreis oder der prompte Ersatzteildienst für sämtliche Markengeräte.
Möck hat sich als Spezialist über 60 Jahre hinweg einen Namen gemacht, den die Kunden schätzen. Nicht
zuletzt deshalb, weil das Unternehmen auch bei Reparaturen kulante Perspektiven bietet: Der Diagnosedienst
ist durch die kurzen Anfahrtswege sehr günstig und wird beim Kauf anteilig gutgeschrieben. Übrigens: Sparen
ist von Haus aus ein Thema, das Möck für seine Kunden mit Energie angeht – zum Beispiel durch die hohe
Effizienz der neuen Geräte, die zukunftsfähig ist und die Energiekosten im Haushalt senkt.
Möck wird deshalb auch an der neuen Adresse in der Eberhardstraße 31–33 erste Wahl bleiben, zumal Harald
Möck darin mehr sieht als eine Interimslösung: „Unsere Kunden sollen schon hier spüren, was sie etwa 4 Jahre
später erwartet, wenn wir wieder an unseren alten Standort zurückziehen.“ Trotz so viel Neuem bleibt aber
einiges auch beim Bewährten: das ausgewogene Preis-Leistungs-Verhältnis, die große Auswahl und
selbstverständlich die Telefonnummer. Für alles andere gilt der Tipp: Reinschauen lohnt sich – ob im Internet
(www.moeck-stuttgart.de), den aktuellen Aktionsanzeigen, im alten Ladengeschäft bis zum 06.01.2011 oder ab
09.01.2011 im Schwabenzentrum.
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