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Küchen- und Hausgeräte vom Feinsten

Bernd Rembold

Der Miele-Premiumpartner Elektro-Bröllos in Kirchheim installiert Ihnen die neueste Technik
ternehmens 1899 ein Sinnbild in puncto
Qualität und Nachhaltigkeit. Weltweit
arbeiten für Miele 16.700 Menschen daran, die Position als führender Hersteller
von Premium-Hausgeräten zu festigen
und weiter auszubauen. „Erhalten Sie
Ihre vorhandenen Werte und genießen
sie trotzdem alle Vorzüge dieser aktuellsten verfügbaren Technik“, so Jens Bröllos weiter. Elektro-Bröllos hat für seine
Kunden auch deshalb über die gesamte
Weihnachtszeit geöffnet und bietet Kurzentschlossenen oder auch Kunden in
Notfällen den bekannt schnellen und zu-

Jetzt mit
OneTouch
for Two

Für mehr Genuss zu zweit
Die neuen Stand-Kaffeevollautomaten
von Miele
Miele Stand-Kaffeevollautomaten vereinen höchsten
Kaffeegenuss mit innovativer Technik: Das intelligente
AromaticSystem garantiert intensives Kaffeearoma
und mit OneTouch for Two genießen Sie Ihren
Lieblingskaffee gleich doppelt. Dank automatischer
Spülung der Milchleitungen ist schließlich auch die
Reinigung kinderleicht. Überzeugen Sie sich selbst und
genießen Sie Ihre Kaffeespezialität perfekt zubereitet –
einfach, schnell und unendlich lecker.

Ihre Miele-Fachleute: die Mannschaft von Jens Bröllos

Jetzt bei uns:
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higt Jens Bröllos, der Geschäftsführer
der Firma Elektro Bröllos in Kirchheim,
„wir renovieren und modernisieren Ihre
wertvolle Einbauküche gerne nach Ihren
Wünschen und bauen Ihnen energieeffiziente, großzügigere und leistungsfähigere Hausgeräte ein. Egal, ob Sie gerne
09:27
einen neuen Geschirrspüler, ein neues,
modernes Cerankochfeld oder statt Ihres alten Kühlschranks eine geräumigere
und vielseitigere Kühl-Gefrierkombination installieren lassen wollen – wir ha-
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ben nicht nur die passenden Geräte für
Sie, sondern übernehmen auch den kompletten Umbau inklusive aller eventuell
anfallenden Schreinerarbeiten. Als Miele-Premium- und Classicpartner umfasst
unser Produktprogramm alle Bereiche
des hochwertigen Miele-Angebots, also
Geschirrspüler, Kochgeräte, Kühl- und
Gefrierschränke sowie Waschmaschinen
und Wäschetrockner. Miele Küchenund Hausgeräte sind aufgrund ständiger
Innovationen seit der Gründung des Un-
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Erst hinausschauen.
Dann hereinlassen.
Video-Sprechanlagen von Siedle.
Mehr Sicherheit am Eingang.

www.siedle.de
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verlässigen Installations- und ReparaturService an. Dieser enthält auf Wunsch
auch einen E-Check zur Sicherstellung
der Sicherheit und die Überprüfung der
Energieeffizienz Ihrer Altgeräte. Diese
verbrauchen nämlich abhängig vom Alter
teilweise das bis zu zehnfache an Strom
wie entsprechende Neugeräte. „Egal, was
Sie brauchen, ob Herd, Backofen oder
Geschirrspüler, wir lassen Sie auch über
die Feiertage nicht im Stich.“ Wer sich
zu Weihnachten gerne mit einem besonderen Geschenk verwöhnen will, für
den sind die neuen Miele Stand-KaffeeVollautomaten genau das Richtige. Hier
treffen die bekannt innovative MieleTechnik und höchster Kaffeegenuss
aufeinander. Mit dem neuen „Aromatic
System“ für intensives Kaffeearoma und
„OneTouch for Two“ genießen Sie Ihren Lieblingskaffee gleich doppelt. „Wer
im Dezember einen Kaffeevollautomaten bei uns kauft, erhält gratis 2 kg beste Kaffeebohnen dazu“, so Jens Bröllos.
„Einfach den Gutschein ausschneiden
und mit nach Kirchheim bringen. Dieses
Angebot gilt selbstverständlich auch für
unsere Kaffeevollautomaten von Jura und
Nivona.“
Ein weiteres Highlight aus dem Bröllos-Programm sind Produkte von Siedle, einem der führenden Hersteller von
Gebäudekommunikationstechnik. „Gerade in der Herbst- und Winterzeit, wo
die Tage kürzer und die Nächte länger
werden, ist die Verständigung rund ums
Haus ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
Mit den neuen Video-Panels von Siedle
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werden Sie diesem in jeder Beziehung
gerecht. Technisch bestens durchdacht
und optisch ein Hingucker sind die Siedle-Geräte leicht zu montieren und auch
zu bedienen. Fragen Sie uns einfach, was
für Ihren Einsatzfall die richtige Lösung
ist“, so Jens Bröllos weiter. „Im umfangreichen Siedle-Angebot werden wir bestimmt für Sie fündig.“
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Ernst-Ackermann-Str. 16
74366 Kirchheim/Neckar
Telefon: 07143 / 912 73
Fax: 07143 / 928 74
E-Mail: info@elektro-broellos.de
www.elektro-broellos.de
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