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INFO

RED ZAC HÖRL
8753 Fohnsdorf, Hauptstraße 34
03573 / 2168, Fax: 03573 / 2168-19
elektrohoerl@twin.at
hoerl.dopona@twin.at
www.elektro-hoerl.at

Red Zac Hörl in Fohnsdorf 
ist Ihr kompetenter Partner 
rund um Ihren gesamten 
Elektrobedarf. Hier erhalten 
Sie persönliche Beratung mit 
ganz viel Know-how.

„Bei uns wissen 
Sie ganz genau, 

was Sie kaufen. Und die 
Garantie ist gesichert!“
GF Harald Dopona

H andschlagqualität, Markenkom-
petenz und sorgenfreier Service 
– das sind die Garanten, die für 

Red Zac Hörl sprechen. Bei Geschäfts-
führer Harald Dopona und seinem Team 
sind die Kunden bei allen Fragen rund um 
Fernsehtechnik, SAT, TV, Video, HI-FI und 
Reparaturen in Fohnsdorf und Judenburg 
sowie Umgebung gut aufgehoben.

Unsichere Internet-Bestellung
Immer mehr Kunden greifen einfach zum 
Tablet und bestellen online das, was 
sie brauchen. Das mag ja ganz bequem 
sein, doch oft nicht zielführend. Denn 
oft kommen die Geräte vom Transport 
beschädigt zum Kunden. Natürlich muss 

man diese dann auch selbst in Betrieb 
nehmen, die Elektroanschlüsse selbst 
durchführen und sich durch komplizierte 
und unlesbare Betriebsanleitungen quä-
len – sofern diese überhaupt mitgeliefert 
wurden. Und auch in Sachen Garantie ist 
die Internet-Bestellung so eine Sache. 
Denn mit einer falschen Montage oder 
Inbetriebnahme verfällt diese auch gleich 
gerne einmal.

Toller Fachhandel-Service 
Um sich all diese Unannehmlichkeiten 
zu ersparen, ist es viel klüger, zum gut 
sortierten Fachhandel zu gehen. Und 
genau ein solcher ist Red Zac Hörl in der 
Fohnsdorfer Hauptstraße. Hier erhalten 
die Kunden eine individuelle Fachbera-
tung, ein persönliches Gespräch. Die 
Kaufgegenstände können natürlich be-
gutachtet werden, nach dem Kauf eben 
dieser erfolgt eine garantierte Lieferung 
sowie eine fachgemäße Montage und 
Inbetriebnahme der Elektrogeräte. Bei 
sich zu Hause erhalten die Käufer dann 

Das Team von Red Zac 
Hörl berät Sie kompetent 
und individuell

Einer, der mich versteht!

auch eine Vorführung und eine Erklärung 
der Geräte. Eine Garantie ist gesichert, 
ebenso eine problemlose Abwicklung 
etwaiger Garantiefälle.  
Und wenn irgendeines der Elektrogeräte 
wirklich mal nicht so arbeiten sollte, wie 
geplant, dann kommen kompetente Ser-
vicetechniker  zum Kunden nach Hause 
– und dies ohne zusätzliche Anfahrts- und 
Kilometerpauschale.                       Werbung


