
Funkgeraete-Vermietung.de
Schnell. Günstig. Professionell Funkgeräte mieten!

Funkgeräte-Vermietung.de
- Funkgeräte Vermietung

- Online Konfigurator

Funkgeräte
- Funkgeräte

- Motorola CP040

- Motorola CP140

- Motorola GP300

- Motorola GP340

- Motorola GP340 ATEX

- Motorola GP380

- Motorola GP344

- Motorola GP644

- Motorola Repeater GR400

- Motorola DP1400

- Motorola DP2400e

- Motorola DP2600e

- Motorola DP3400

- Motorola DP3441

- Motorola DP3661

- Motorola DP3661e

- Motorola DP4400

- Motorola DP4401 ATEX

- Motorola DP4600

- Motorola DP4600e

- Motorola DP4800

- Motorola DP4800e

- Motorola DP4801

- Motorola DP4801e

- Motorola DP4801 ATEX

- Motorola SL1600

- Motorola Sl2600

- Motorola SL4000

- Mototrbo SL4010

- Motorola DM1400

- Motorola DM1600 (hybrid)

- Motorola DM2600 (hybrid)

- Motorola DM3400

- Motorola DM3600

- Motorola DM3601

- Motorola DM4400

- Motorola DM4600

- Motorola DM4600e

- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Ab sofort: Kostenloser Versand & Tiefpreisgarantie

Frei nach dem Motto unseres Hauptstandorts Berlin "Lieber arm als sexy" (oder eben
beides ;)) liefern wir ab sofort für unsere Kunden kostenlos. Zudem versehen wir für die
schwäbischen Freunde der professionellen Funkgeräte und Personenführungsanlagen
unsere Angebote mit einer 12% Tiefpreisgarantie.
Kostenlose Lieferung & Abholung? What??
Ja, richtig - Abholung und Versand sind bei Funkgeräte-Vermietung.de ab sofort kostenlos.
Gültig in ganz Deutschland und auch bei unseren Nachbarn Österreich und Polen - sowie
Großbritannien (sind ja auch irgendwie Nachbarn).
Keine ab xxx,xx EUR Obergrenze, keine Limitierung auf bestimmte Produkte und ob Sie
bei uns Funkgeräte kaufen oder Funkgeräte mieten werden, spielt keine Rolle. Geliefert
wird weiterhin via TNT Overnight und in Berlin via Fahrradkurier. Der Versand ist ab jetzt
kostenlos - und das bis auf Widerruf.
Okay - und wie war das mit der Tiefpreisgarantie? Ihr habt doch schon ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis?

Ja, richtig haben wir - und darauf sind wir stolz. Dennoch wollen wir auch den ganz
Budgetbewussten (Schotten, Schwaben, Filmproduktionen) die Möglichkeit geben, unseren
tollen Service und unser High End Equipment in Anspruch zu nehmen. Für uns heißt das:
liegt ein gültiges, identisches Angebot vor, unterbieten wir das entweder um 12% oder
zahlen 12% der Angebotssumme des Mitbewerbers aus.
Auch hier, keine undurchsichtigen Voraussetzungen - alles zu unserer Tiefpreisgarantie ist
hier zu finden:
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Tiefpreisgarantie.html

Weitere Informationen wie gewohnt unter unserer Freecall Hotline 00800/118800400 (ach
ja, auch kostenlos) oder per mail@funkgeraete-vermietung.de
Wir freuen uns auf Euch.

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11b
12681 Berlin. Germany

Fon +49.(0)30.293.8197-0
Fax +49.(0)30.293.8197-29

E-Mail: mail@funkgeraete-vermietung.de
Web: www.funkgeraete-vermietung.de

HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B
UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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