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Original Steifensand Monico

len‘ Stuhl zusammenbauen. Es hat alles problemlos funktioniert.“
Auch der Besprechungsraum sowie der
Teamtisch für das gemeinsame Mittagessen
benötigten neue Sitzgelegenheiten. Hier kamen Modelle des Unternehmens Kleinkopf
zum Einsatz. Da Kleinkopf seit inzwischen etwas mehr als zwei Jahren die Vertriebsmannschaft von Original Steifensand nutzt, konnte
der Vertriebsmitarbeiter auch für diese Bereiche passende Stühle vorstellen. Die designorientierten Stapelstühle „Modell 115“, die
Designklassiger „Modell 118“ und einige Hocker „Modell 153“ laden nun zum Platznehmen
ein. „Diese Modelle kombinieren unsere hohen
Design-Ansprüche mit bequemem Sitzkomfort“, bestätigt Reimann. „Die Qualität und Stabilität sind wirklich sehr gut. Die Stühle stehen
heute, nach mehr als einem Jahr praktisch im
Dauereinsatz, noch genauso da wie am ersten

Zwei Fliegen mit einer Klappe
Nicht nur die Arbeitsplätze der Full-Service-Agentur roeschke&roeschke mussten aufgrund eines
Umzugs mit neuen Schreibtischstühlen ausgestattet werden. Auch der Besprechungsraum und ein großer
Teamtisch benötigten neue Bestuhlung. Fündig wurde die Agentur bei der breit aufgestellten Vertriebsmannschaft von Original Steifensand, die auch Produkte des Unternehmens Kleinkopf anbieten.
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Produkt: Monico Comfort
Anbieter: Original Steifensand
Kontakt: www.original-steifensand.de
Produkte: Modelle 115, 118 und 153
Anbieter: Kleinkopf
Kontakt: www.kleinkopf.de
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mit slebst konfigurierten „Monico Comfort“ von Original Steifensand ausgestattet. Am großen
Teamtisch finden sich verschiedene Modelle des Unternehmens Kleinkopf, passend zur
Ausstattung gewählt.
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MODERN AUSGESTATTET: Die Mitarbeiterarbeitsplätze (li.) sowie die Chefbüros (mi.) sind
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B E U RTE I L U NG D E S A NWE ND E RS
MARTIN REIMANN,

Agenturleitung Beratung
und Strategie bei der
roeschke&roeschke GmbH

Was halten Sie von dem Onlinekonfigurator für den Monico?
Wie gefällt Ihnen das Design der Stühle?

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

Waren Sie mit Beratung und Service zufrieden?

1,0 – 1,9 = sehr gut
2,0 – 2,9 = gut
3,0 – 3,9 = befriedigend
4,0 – 4,9 = ausreichend
ab 5,0 = mangelhaft

Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis?
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