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Partner von Handel und Werkstatt
Kompromißlos in der Qualität

www.TurboMeister.de
Schulungs-Konzepte und mehr ....

Ihr Bundesdeutscher Master-Distributor der Hersteller und Marken
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Betrifft:

Schlütter Turbolader GmbH - Schulungs-Konzepte und mehr ....

www.TurboMeister.de neu gestaltet!
®
TurboMeister hat sich weiter entwickelt.

Was ist anders?
Aktuell haben wir diese Domain neu überarbeitet ins Netz gestellt.
Neben den bisherigen Inhalten aus dem Bereich Schulungen werden
nun die Themen Qualität und Partner-Konzepte auf diesen Seiten mit
behandelt.
Schulung ist weiterhin das Haupt- und Einstiegsthema unter
www.TurboMeister.de, denn Produkt- und Vertriebserfolge gründen
langfristig auf der Qualität von Produkt und Service.
Darüber hinaus ist es uns wichtig alle Marktteilnehmer noch deutlicher auf angebotene
Qualitätsunterschiede aufmerksam zu machen. Darum sprechen wir auf unseren
Seiten sehr deutlich von Qualitäts-Zusagen hinsichtlich unserer Produkte.
®

„TurboMeister Partner erhalten von uns den gleichen Turbolader wie
vom Fahrzeughersteller. Der (un-)wesentliche Unterschied liegt in der
Verpackung!“
Mit dieser Aussage wollen wir uns deutlich abgrenzen und klarstellen, dass die
von uns vertriebenen Waren die Alternative ohne Produktunterschied zur OEM
und OES sind. Die von uns im Tausch vertriebenen Neuteile kommen von den
gleichen Herstellerwerken wie jene, die man alternativ bei den Service-Partnern der
jeweiligen Fahrzeughersteller beziehen kann.
®

Mit eingebunden auf den TurboMeister Seiten sind unsere ErweiterungsAngebote für Handel und Werkstatt, die sich unseren Qualitätsgrundsätzen
anschließen.
Wir glauben, dass die Zeit nun reif ist, engere Partnerschaften zum Handel
und zur Werkstatt zu finden und hierüber auch dem Fahrzeughalter die Wahl
des TurboMeister® Fachmanns einfacher zu gestalten .
®
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Schlütter Turbolader Team
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Welche Vorteile unsere TurboMeister Partner genießen, lesen sie bitte unter
www.TurboMeister.de

SCHLÜTTER TURBOLADER GMBH · Belgische Allee 57a · 53842 Troisdorf

·

Telefon: 02241 250520

·

Internet: www.turbolader.com
www.turbo-hilfe.com
www.proturbo.eu

