ANZEIGE

Gut zu wissen
Als Miele Premium-Partner kann Dirsch Haustechnik z. B. für nur 19,- Euro die
Beleuchtung der Waschtrommel mitbestellen. So bleiben keine dunklen Socken
mehr versehentlich vor der hellen Kochwäsche in der Maschine liegen.

Dirsch - der kompetente
Partner für Haushaltsgeräte

Anja Holzbecher

Ob zum Waschen, Trocknen, Kühlen, Kochen, Bügeln, Mixen
oder Kaffee kochen - bei Dirsch findet jeder die richtige
Maschine für sich
Mit dem Namen Dirsch aus Herzogenaurach verbindet man die roten Fahrzeuge der Haustechnikinstallateure,
die in unserer Region unterwegs sind.
Die Eigentümer der Firma, Anja und
Tino Holzbecher, bieten daneben aber
auch einen der kompetentesten Shops
für Haushaltsgeräte an. „Wir sind Miele
Premium-Partner und seit 1945, also 70
Jahre, Miele-Kunde. Und davon profitieren unsere Kunden, denn wir können
hier Dinge anbieten, die man außerhalb
des Fachhandels nicht bekommt“, erzählt uns Anja Holzbecher.

Topqualität – in
Deutschland hergestellt
Miele bietet nach wie vor absolute
Spitzenqualität und verdient sich so
Jahr für Jahr die Marktführerschaft bei
Waschmaschinen. Dies lässt sich am
besten an der gläsernen Waschma-
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schine, die bei Dirsch im modernen,
klimatisierten Verkaufsraum steht,
demonstrieren. Miele hat z. B. vier
Federaufhängungen der Trommel,
anstatt der heute üblichen zwei, und
Graugussgewichte zur Stabilisierung,
anstelle von gegossenen Betonteilen.
Solche Details merkt man in der Lebensdauer und dem laufrunden und
leisen Waschverhalten. Klar, dass dabei auch die Wäsche geschont wird.
Seinem Wahlspruch „Miele – immer
besser“ wird man auch mit den neuen
Dosiersystemen gerecht.
Was im gewerblichen Bereich bereits
seit vielen Jahren üblich war, hat Miele nun auch in den Haushaltsbereich
übertragen: ein Dosiersystem, welches
die notwendige und optimale Menge
an Waschmittel im richtigen Moment
einspült. Zu Recht setzt man damit
bei der Wäschepflege neue Maßstäbe.
Beeindruckend leistungsstark und zu-

gleich sensationell sparsam, eine große Vielfalt intelligenter Programme und
doch einfach und komfortabel zu bedienen, sind nur einige Eigenschaften
der neuen Generation Waschmaschinen. Daneben denkt man auch an die
ältere Generation und bietet passende
Unterschränke mit Schubladen an, um
das Befüllen und Herausnehmen der
Wäsche zu vereinfachen. Neben der
Spitzenqualität von Miele führt Dirsch
Haustechnik aber selbstverständlich
auch kostengünstigere Varianten der
Markenhersteller Siemens/Bosch oder
AEG sowie fast aller anderen Markenfirmen.
Neben Waschmaschinen bietet Anja
Holzbecher in ihrem Sortiment Kühlgeräte vom Kombi-Kühl-Gefriergerät bis
zum Weinkühlschrank, vom Dampfgarer bis zum Induktionskochfeld und
vom Bügeleisen bis zur Bügelstation
an. Alle Arten von Elektrokleingeräten,

vom Wasserkocher bis zum Mixer und
von der Elektrowaage bis zum Massagegerät, sind in einer großen Auswahl
übersichtlich ausgestellt. „Und was wir
nicht vorrätig haben, das besorgen wir
innerhalb weniger Tage“, so Anja Holzbecher.

Der Service macht‘s
Alle Großgeräte werden von den eigenen Fachleuten, ausgebildeten Elektrikern und Fachmonteuren, geliefert,
aufgebaut und angeschlossen. Klar,
dass eine kurze Einweisung auch zum

Service des Fachhändlers gehört. Alte
Geräte nimmt man selbstverständlich
mit. Und wenn wirklich mal etwas kaputt geht, dann steht der hauseigene
Kundendienst, speziell von den Markenfirmen geschult, zeitnah zur Verfügung.
„Übrigens reparieren wir jede Marke an
Elektrogroßgeräten außerhalb der Garantiezeit“, erzählt uns Anja Holzbecher.

Kaffeevollautomaten die Besten
Bei den heute so beliebten Kaffeevollautomaten hat man sich auf den Marktführer Jura und die Marken Nivona
und auch Miele spezialisiert. Dirsch ist
Jura-Werkskundendienst und repariert im eigenen Haus.
Dieses Know-how spürt
der Kunde bereits beim
Kauf und profitiert so
vom Wissen und der Erfahrung der Firma Dirsch.
Jura entwickelt sich Jahr
für Jahr weiter und hat
nun mit dem Aroma-PlusSystem eine neue Dimension des Kaffeegenusses

erreicht. Nach wie vor setzt Jura auf
das frische Mahlen des Kaffees. Auch
unter Aspekten des Umweltschutzes
bietet diese Technik gegenüber Kapseln enorme Vorteile. Beim Plus-System ist das Mahlwerk weiterentwickelt
und perfektioniert. Heraus kommt ein
Espresso der Extraklasse mit einem
Höchstmaß an Aroma. Klar auch, dass
heute die Milchausläufe und Schläuche automatisch gespült werden und
so höchste Hygiene garantieren. Auch
die Bedienung ist einfach und führt auf
schnellstem Weg zum perfekten Kaffeegenuss. So hat Jura das intelligente
Wassersystem mit automatischer Filtererkennung erfunden. Die Wasserfilter liefern perfekte Wasserqualität und
schützen das wertvolle Gerät gleichzeitig vor dem Verkalken. Um die Vorteile
des Filters und seine Qualität optimal
zu nutzen, sind Filterpatronen und Vollautomat über Funk verbunden. „Bei
uns kann man aber nicht nur anschauen und sich beraten lassen, man kann
den tollen Kaffee auch einfach einmal
probieren“, verrät uns Anja Holzbecher
einen weiteren Vorteil beim Einkauf bei
Dirsch.
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