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8 gute Gründe, warum Sie bei der
SCHERRER-OPTIK AG einkaufen sollten:
Roland Anker: Weil er als ehemaliger Optiker
und Kinto-Spezialist immer eine gute Lösung
parat hat. Sein Berner Dialekt und der spitzbübische Charme sind sein Markenzeichen.
Dana Bigliel: Weil ihre langjährige Erfahrung
im Aussendienst in der Optikerbranche sie
zu einem ausgewiesenen Profi macht. Sie hat
immer die richtige Brille dabei.

Christian Goetschalckx: Weil er vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut hat.

Nadia Ritter: Weil sie als gelernte Optikerin Bescheid weiss. Sie bildet sich weiter, um
auch den Französisch sprechenden Kunden
noch besseren Service zu bieten.

Georg Herger: Weil er kundenorientiert
denkt. Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet er
die passenden Lösungen. Faire Nettopreise
und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis sind die Grundlage.

Frieda Trüb: Weil sie immer dafür sorgt, dass
die Ware pünktlich ausgeliefert wird und
immer genügend Lager vorhanden ist. Kurze
Lieferfristen sind uns ein Anliegen.

Susanne Herger: Weil sie Sie in Marketingfragen kompetent unterstützt.

Jean-Philippe Wirth: Weil er gerne verkauft
und immer ein Lächeln auf dem Gesicht hat.

8 gute Gründe
8 bonnes raisons
Jean-Philippe Wirth, Christian Goetschalckx, Frieda Trüb, Nadia Ritter, Georg Herger, Susanne Herger, Roland Anker und Dana Bigliel

8 bonnes raisons d’acheter chez
SCHERRER-OPTIK SA:

Christian Goetschalckx: parce qu’il a des
relations de confiance avec ses clients.

Roland Anker: parce qu’en tant qu’opticien
et spécialiste de la marque Kinto, il a toujours
la solution qui convient. Son accent bernois
et son charme sont ses signes distinctifs.

Georg Herger: parce qu’il est orienté vers la
clientèle. Il cherche et trouve la bonne solution en accord avec les clients. Son principe:
des prix nets, corrects avec un excellent rapport prix/qualité.

Dana Bigliel: parce qu’elle jouit d’une grande
expérience de la vente dans la branche
optique. Elle a toujours la bonne paire de
lunettes à disposition.

Susanne Herger: parce qu’elle apporte un
soutien compétent dans les questions de
marketing.

Nadia Ritter: parce qu’en tant qu’opticienne,
elle connaît ce domaine à fond. De plus, elle
poursuit sa formation afin d’offrir encore un
meilleur service à ses clients de langue française.
Frieda Trüb: parce qu’elle veille à ce que la
marchandise soit livrée dans les délais et que le
réassortiment soit toujours assuré. Les livraisons à court terme sont un must pour nous.
Jean-Philippe Wirth: parce qu’il aime la vente
et qu’il arbore toujours un grand sourire.
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