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Ob Fernseher, Radio, Multimedia
oder Tablet-PC und Mobilfunk...

das Euronics-Team präsentiert
alles, wovon Sie und ich träumen 

Markt Indersdorf (ciao)
Flachbildfernseher, 3D-Pan-
toffelkino, Multimediasyste-
me und Heimnetzwerk... das
hatten wir schon. Zur Genü-
ge, meine ich. Schließlich ha-
be ich Ihnen nach meinen
Stippvisiten beim Indersdor-
fer Euronics-Team x-fach
vom Neuesten und Besten
dieser Sparte berichtet, be-
geisterte Kunden zu Wort
kommen lassen, Beratung
und Service in den Vorder-
grund gestellt. Und auch alle,
die derzeit ein Elektrogerät
für die Küche oder den
Waschkeller benötigen, muss
ich enttäuschen: Die Palette

der gesamten Weißware,
samt und sonders übrigens
mit spitzem Bleistift kalku-
liert, wie ich gesehen habe, ja,
die habe ich bei meinem Be-
such vor einer Woche eben-
falls links liegen gelassen.
Entschuldigung...

Viel mehr hat mich diesmal
eine, wie man mir dann auch
sagte, völlig neu arrangierte
Mobilfunkpräsentation an-
gelockt. Und ein Terminal
mit einem Tablet-PC. Und
ein neues Gesicht. Dominik
Depre und Alexander Gru-
ber stellten mir ihren Azubi
Markus Niedersteiner vor,

Gruber & Depre OHG:

Die Profis für
Unterhaltung

Der Profi

der hier seine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann absol-
viert, zwei Jahre im Verkauf be-
reits hinter sich gebracht hat

und jetzt hier das »Fine tuning«
für den Kundenservice erhält.
Netter Kerl, dachte ich so für
mich, passt gut ins Team. 

Erstaunt war ich dann, als gera-
de er mir gleich die Möglichkei-
ten des handlichen Tablets von
SAMSUNG zeigte. Es sei live
connected, wie er mir verriet,
für sämtliche Internetanwen-
dungen und... zur Ansteuerung
sämtlicher Audio- und Video-
geräte im Haushalt. Eine App
mache es möglich. Gäbe es
auch von Apple. Ich staunte.

Beratung mit
Fachwissen…

„
„

Das wär’s doch: Kein Fern-
bedienungskuddelmuddel
mehr! Alles im Blick und
übersichtlich. Mmhhh... 

Und auch bei den Handys
und Smartphones schien er
sich auszukennen. Dominik
Depre überließ ihm weitge-
hend die Demonstration der
neuesten »Haben-wollen-
Geräte«. Apple, Samsung,
LG, Motorola... alles, was das
Herz begehrt. Das 3D-Handy
hat mir gefallen, interessant
war die Info über ein Handy
mit gleich zwei SIM-Karten.
Könnte ich geschäftlich und
privat nutzen, die Gespräche
getrennt abrechnen. Oder
zwei Netzanbieter wählen.
Oder... Auch das mir als fast
unverwüstlich beschriebene
Auto-Handy ist nicht ohne:
Macht bestimmt überall dort
einen guten Job, wo es etwas
robuster zugeht. Auf Baustel-

len. Im Garten. Mache
nichts, wenn es mal runter-
falle. Und von Peter Gruber
erfuhr ich, dass er mehr auf

die Sprachqualität sowie die
Tastengröße und -beleuch-
tung achte. Stichwort: ältere
Mitmenschen, die kurzsich-
tig sind beziehungsweise
schwerhörig sind. 

Wow, ein bisschen viel auf ein-
mal. Nächstes Mal mehr zum
Thema, versprochen! Schließ-
lich wollte ich Ihnen ja auch
noch ein paar Bilder mitbrin-
gen. So wie das von der VIP-
Couch, auf der sich diesmal
»der Neue«, Azubi Markus
Niedersteiner, räkeln durfte...

…Service mit
Sachverstand

„
„
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