
Zufriedenheit

Service 5 Punkte für Dich
von uns

Für diese Punkte stehe ich mit

meinem Namen, Euer

Markus Weninger

Werkstatt

Garantie

Bestpreis

Auswahl

Verbunden

Motorgerät ist nicht gleich Motorgerät wir bieten Dir technisch hochwertige und von

uns geprüfte Geräte in einer Auswahl die seines gleichen sucht. Du kannst bei uns jedes

in der Preisliste angeführtes Gerät anschauen, probefahren und wenn Du willst auch

gleich mitnehmen. In unserem reichhaltigen Lager sind alle gängigen Geräte stets

verfügbar. Überlege Dir einen Rasentraktor z.B. kauft man für längere Zeit - kauft man

so etwas ohne Probesitzen und Probefahrt??

Wir sind heute der Motorgeräte-Anbieter in Niederösterreich, haben uns ausschließlich

für Marken entschieden die führend in Ihrem Segment sind und bieten diese zu den

besten Preis-Leistungsverhältnis an. Wir stehen mit unserem Namen dafür das Du kein

Produkt unserer Markenhersteller  irgendwo anders günstiger bekommst und bieten Dir

bei uns die Bestpreisgarantie.*

Obwohl unsere Geräte höchste Qualität und Haltbarkeit verkörpern, vor Garantie-

arbeiten ist keiner von uns gefeit. Sollte dennoch ein Defekt bei Deinem Gerät auftreten

ist es bei uns in besten Händen! Wir lösen Probleme schnell und unbürokratisch in der

hauseigenen Werkstatt. Seit 2011 bieten wir Dir als einziger(und wirklich als einziger)

die neue 5 Jahres Garantie auf ausgewählte Rasentraktore. Wir testen und kontrollieren

unsere Traktore auf´s härteste und sind so davon überzeugt, dass wir bei jährlichem

Service auf diese Geräte 5 Jahre Garantie geben.

Hallo, wir vergessen Dich nicht nach dem Kauf. Nach dem Verkauf geht´s erst richtig los!

Dein Gerät wird komplett zusammengebaut, mit Benzin und Öl befüllt, kontrolliert und

gestartet. Die Drehzahlen werden elektronisch eingestellt und die Bedienhebel über-

prüft. Bei der Übergabe erklären wir Dir die wichtigen Bedienelemente, Wartungshin-

weise und Sicherheitseinrichtungen. Bei technischen Update´s oder Änderungen

informieren wir Dich dank unserer modernen Motorgerätedatenbank. Solltest Du später

Ersatzteile oder Zubehör für dein Gerät benötigen, haben wir die meisten bei uns auf

Lager. Sollte wiedererwartend der Ersatzteil nicht bei uns auf Lager sein, bestellen wir

ihn computerunterstützt über unsere Herstellerdatenbank und Du kannst in 24h später

bei uns abholen.

Vorsicht Werkstatt, unbezahlbar, nicht bei uns!!!! Wir kennen diese selbsternannten

Motorgerätespezialisten die sonst LKW, Mähdrescher oder landwirtschaftliche Traktoren

reparieren und glauben sie könnten alles reparieren. Rasentraktore und Kleingeräte sind

wesentlich empfindlicher und komplexer vom Aufbau. Hast Du für diese Arbeit nicht die

richtigen Test- und Prüfgeräte und kannst auch mit ihnen nicht richtig umgehen, steigen

und steigen die Reparaturkosten. Wir sind die einzige reine Forst- Garten- und

Kommunaltechnik-Werkstätte mit modernstem Prüf- und Testgeräten die auch den Titel

eines Service Technican Master des größten Kleinmotorenherstellers der Welt in

Niederösterreich tragen darf. Dadurch führen wir Reparaturen gezielt, schnell und was

natürlich wichtig für Dich ist, auch günstig und zuverlässig durch.
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