Einkäufe bis vor die Haustür – preiswerter als gedacht

(Anzeige im Seniorenmagazin
“Lebenslust” Ausg. 9 Juni/Juli 2016)

Einkaufs-Service rund um Koblenz
REGION. Warteschlangen
an der Kasse, lästiges
Schleppen der Einkäufe
und anstrengende Busoder Autofahrten können
auch bei Ihnen schnell der
Vergangenheit angehören! Wer seine Einkäufe
nicht mehr selbst erledigen kann oder auch nicht
mehr möchte, der beauftragt ganz einfach Lutz
Höner und sein Team von
www.ihr-wocheneinkauf.
de.
Und so funktioniert es: Übermitteln Sie einfach ihre Einkaufswünsche telefonisch, per
E-Mail, Fax oder Post an
ihr-wocheneinkauf.de. Die gewünschten Produkte werden
dann für Sie eingekauft und
zum vorher vereinbarten Termin bis vor ihre Haustür, gerne
auch in die Wohnung oder in

ihren Gemeinschaftsraum gebracht. Auch hier wird Ihnen
mit dem Einkauf gerne weiter
geholfen. Nehmen Sie diese
Dienstleistungen in Anspruch,
so ersparen Sie sich eine Menge
Zeit, in der Sie sich anderen
Dingen widmen können.
Für alte oder kranke Menschen
bietet
ihr-wocheneinkauf.de
zudem noch weitere kostenlose
Zusatzdienste an wie z.B. die
Mitnahme von haushaltsüblichem Hausabfall in deren Tonne und Altpapier zum Container oder auch die ihrer persönlichen Post mit zum Briefkasten.
Sie möchten doch lieber selbst
einkaufen, ohne ihren Einkauf
mitnehmen zu müssen: Sprechen Sie Lutz Höner einfach an.
Das Team von www.ihrwocheneinkauf.de holt die bezahlte und anschließend fachgerecht gelagerte Ware ab und

bringt diese nach Termin-Vereinbarung zu Ihnen nach Hause.
Vertrauen gegen Vertrauen: Bestellen Sie dann, wenn Sie den
Einkauf wünschen, da für Sie
weder eine Auftragsver-

pflichtung noch irgendeine Vertragsunterzeichnung
besteht.
Die Einkaufspreise werden 1:1
an Sie weitergegeben. Sie erhalten den/die Kassenbeleg(e) und
eine Rechnung über die entsprechenden Dienstleistungen,
da diese ggf. steuerlich absetzbar sind. Für Sammelbestellungen, die an eine Adresse gehen,
wird Ihnen zudem ein Sonderpreis gewährt.
Sofern gewünscht, können Sie
vorab auch gerne einen Termin
für ein persönliches Gespräch
vereinbaren – kostenlos und unverbindlich.
© Weitere Informationen auch
unter www.ihr-wocheneinkauf.de
Info und Kontakt
Lutz Höner
Weingasse 1
56072 Koblenz
( (0261) 22940 mobil:
01573 5420762 o. 0175 6688020

