
Service wird
groß geschrieben
Elektro Wienken bietet ein umfassendes Angebot vor Ort

Service und Fachkompetenz, en-
gagierteMitarbeiter, die ihremBe-
ruf mit Sachverstand und Enga-
gement nachgehen – dafür steht
Elektro Wienken. Vor über 200
Jahren wurde der Grundstein für
das Unternehmen gelegt, das
auch heute noch in Familienhand
ist.

Ein Schwerpunktbereich ist
der Verkauf im Geschäft

an der Bergstraße 9. Dort fin-
det der Kunde Elektrogroßge-
räte ebenso wie Kleingeräte
vom Kaffeevollautomaten bis
zum Stabmixer und Rasierer.
Elektro Wienken ist zwar Mie-
le-Vertragshändler, hat aller-
dings auch andere Marken im
Sortiment.
Umfassend sortiert ist das

Geschäft bei den Haushalts-
waren. „Gerade in diesemBe-
reich ist die fachkundige Be-
ratung von großer Bedeu-
tung“, weiß Agnes Zamzow.
Geschenkartikel runden das
Sortiment ab. Sollten Artikel
einmal nicht im Geschäft vor-
rätig sein, können sie in der
Regel innerhalb eines Tages
geliefert werden.
Die drei Mitarbeiterinnen

Agnes Zamzow, Alexandra
Ratering und Sigrid Zimmer-
mann stehen im täglichen

Kundenkontakt. „Wir haben
gute, motivierte Mitarbeiter,
die sichmit ihremBeruf identi-
fizieren“, weiß Agnes Zam-
zow.Wer seineKunden in die-
sem vielschichtigen Metier
beraten möchte, braucht die
nötigen Fachkenntnisse. Und
die bringen die Mitarbeiter
von Elektro Wienken mit.
Über das Jahr verteilt wer-

den verschiedene Aktionen
angeboten. Regelmäßig gibt
es beispielsweise die Fissler-
Pfannen-Tauschaktion oder
die Geld-Zurück-Aktion ver-
schiedener Hersteller. Zurzeit
können sich Kunden über die
Miele- und Rowenta-Dampf-
bügelsysteme informieren
und diese testen.
„Service wird bei uns groß

geschrieben“, verweist Agnes
Zamzow auf die Firmenphilo-
sophie. Und dieses Ge-
schäftsprinzip gilt für den Ver-
kauf ebenso wie für die Bera-
tung, die Lieferung, den fach-
gerechten Einbau von Groß-
geräten und die Entsorgung
von Altgeräten. „Wir bieten
auch Garantieverlängerun-
gen und eine Null-Prozent-Fi-
nanzierung an“, sagt Agnes
Zamzow. Ein Service für den
Kunden sind auch die Park-
möglichkeiten im Hof.

Elektroinstallationen mit
dem dazugehörigen Kunden-
dienst sind das zweite Stand-
bein des Fachbetriebs. Die
Firma übernimmt die Pla-
nung, die Beratung sowie die
Ausführung der Elektroinstal-
lationen bei Neubauten, Um-
bauten und Renovierungen.
Auch bei Wartungsarbeiten
und Reparaturen ist Elektro
Wienken der richtige An-
sprechpartner. Das Leis-
tungsspektrum reicht weiter-
hin von der Satelliten- und
Netzwerktechnik über
Sprechanlagen bis zur Alarm-
und Sicherheitstechnik. Neun
Mitarbeiter und zwei Auszu-
bildende sind im Bereich der
Elektroinstallationen tätig.
Den Kundendienst betreu-

enMeister BernhardWienken
und Michael Heitmann. „Wir
sind werksgeschulter Miele-
Kundendienst“, erläutert
Wienken: „Selbstverständlich
reparieren wir auch Groß-
und Kleingeräte anderer Fab-
rikate.“ Infos zum Leistungs-
spektrum und Hinweise auf
Sonderaktionen finden sich
auf der Homepage.

www.elektro-wienken.de

SchönerKochenmitprofessionellerAusstattung:AgnesZamzow undBernhardWienkenberaten ihreKun-
den gerne und können auf langjährige Erfahrung zurückblicken..
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Neue Taschen und Tücher

in den aktuellen Frühlingsfarben

Annette Rehkopp
Schloßstraße 1 · 59349 Nordkirchen · Tel. 02596/3196

halten wir für SIE bereit.

Wir führen Schuhe,
die Sie anderswo vergeblich suchen!

Schuhe in 10 verschiedenen Weiten,
von ganz schlank bis ganz weit!

Nordkirchen

Bergstraße 3

... und der Schuh passt!

www.schuh-raesfeld.de
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Bergstraße 9 · 59394 Nordkirchen

Telefon 02596/2693 · Telefax 02596/99203

www.elektro-wienken.de

GmbH

• TOYOTA Neu- u. Gebrauchtwagen
Wartung, Reparatur u. Instandsetzung

• aller Fabrikate

• Abgasuntersuchung

• Hauptuntersuchung gemäß §29StVZO
durch einen Prüfingenieur der DEKRA

• Klimaanlagenservice

• Reifenservice u. Reifenhotel

• Original Toyota Ersatzteile

• Abschleppdienst

Bahnhofstr. 2, 59394 Nordkirchen-Capelle
Tel. 0 25 96/7 01, www.autohaus-thygs.de


