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Wenn das Notebook nicht mehr läuft...
Erste Anlaufstelle bei Notebook-Reparaturen
Stellen sie sich vor, Sie sind gerade an der Bearbeitung eines wichtigen Dokuments und plötzlich: Totalausfall! Der Bildschirm wird schwarz und beim
Neustart hören Sie lediglich ein nerviges Piepen. Sicherlich war jeder von
uns schon einmal in dieser oder einer ähnlichen Situation. Doch was tun?
Das Notebook einfach aus dem Fenster werfen löst Ihr Problem jedenfalls
nicht. Viel mehr lohnt sich ein Besuch beim Darmstädter Notebookfachhandel notebook.de. Dieser schafft neben dem Verkauf von Notebooks und Notebookzubehör auch Abhilfe bei Reparaturanfragen. In einigen Fällen lohnt
sich die Reparatur nicht, da das Gerät schon mehrere Jahre alt ist und ein
Neukauf sinnvoller wäre. In vielen Fällen ist es jedoch durchaus lohnenswert noch einmal den ein oder anderen Euro zu investieren. Laut Aussage
von Engineering Director Salvatore Iannello kommt es häufiger vor, dass
Kunden, obwohl es sich wirtschaftlich nicht rentiert, unbedingt mit ihrem
alten Notebook weiterarbeiten möchten und das Notebook gerne zur Reparatur geben.
Ungefähr 90 % aller Reparaturanfragen können direkt bei notebook.de in der
hauseigenen Fachwerkstatt repariert werden. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer beträgt zirka 5-10 Werktage. Vorab hat der Kunde die Möglichkeit einen Kostenvoranschlag einzuholen. Auch bei der Bearbeitung von Garantiefällen hat notebook.de die Nase vorn und ist mittlerweile autorisierter
Servicepartner von LG, Samsung, Toshiba, Lenovo und Sony. Garantiefälle
dieser Firmen können direkt bei notebook.de vor Ort bearbeitet werden, das
Einschicken beim Hersteller ist nicht mehr erforderlich. „Eine Servicepartnerschaft erlaubt uns so nah am Kunden wie möglich zu sein und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten“ kommentiert abschließend Roberto Iezzi, Geschäftsführer von notebook.de.
Adelungstr. 24 in Darmstadt. Infoline: (06151) 91 82 70
M www.notebook.de
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