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Herrn Kaufmanns Türen-Ausstellung ist veraltet. Immer 
weniger Kunden besuchen das Geschäft des Fach-
händlers. Es muss sich dringend etwas ändern.  

Eine Kombination aus digitalen Ausstellungs modulen 
und einem individuellen innenarchitektonischen  
Gesamtkonzept sollen den Showroom wieder zum  
Hingucker machen.

Deshalb ruft er beim GARANT Planungsservice für 
Kunden ausstellungen an. Der Service-Mitarbeiter nimmt 
sich Zeit, hört aufmerksam zu und erfasst alle Details. 

Er präsentiert das Konzept mit einer fotorealistischen 
3D-Visualisierung und informiert Herrn Kaufmann 
transparent über die Realisierungskosten. 

Er hat aber weder die Zeit noch das Know-how, um sich 
ein neues, modernes Ausstellungskonzept für seine 
Ausstellung zu überlegen. Er braucht Unterstützung.

Das neue Showroom-Konzept ist fertig. Herr Service 
von GARANT besucht Herrn Kaufmann vor Ort und stellt 
das neue Gesamtkonzept persönlich vor. 

Das GARANT Ausstellungs-Team plant für den Fach-
händler eine neue, moderne Türen-Ausstellung,  
angepasst an seine Räumlichkeiten und Wünsche. 

Die moderne Ausstellung bringt dem Fachhändler das 
Showroom-Partner-Icon in der GARANT Fachhändler-
suche und damit viele begeisterte Kunden.
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GARANT Planungsservice

Kontaktieren Sie unseren Planungsservice. Einer unserer  

Service-Mitarbeiter nimmt sich eingehend Zeit, um mit Ihnen 

detailliert alle Wünsche zu besprechen und alle benötigten 

Informationen aufzunehmen.

Auf Grundlage der erfassten Daten plant unser Ausstellungs-Team 

für Sie eine neue, moderne Türen-Ausstellung mit Hilfe einer 

realistischen 3D-Darstellung. Hierbei entsteht ein individuelles, 

innenarchitektonisches Gesamtkonzept – ganz auf Ihre  

Bedürfnisse zugeschnitten.

Das Ergebnis: Ein hochmoderner Showroom, der Ihre  

Kunden begeistert. 

 

3D-Visualisierung

Sobald das Konzept fertig ausgearbeitet wurde, stellt ein  

Mitarbeiter von GARANT Ihnen den Vorschlag direkt vor Ort vor.  

Dank der fotorealistischen 3D-Visualisierung ist die geplante  

Türen-Ausstellung im Raum gut vorstellbar. Und Sie wissen genau, 

was Sie erwartet.

GARANT plant 

Ihre Türen-Ausstellung

Ihre Türen-Ausstellung ist nicht mehr aktuell? Sie 

wollen sie eigentlich schon lange überarbeiten, aber 

kommen in Ihrem hektischen und vollgepackten Alltag 

einfach nicht dazu? Ihnen fehlen Zeit und Know-how, 

um ein neues, modernes Ausstellungskonzept zu 

erstellen? Dann melden Sie sich einfach bei GARANT – 

wir helfen Ihnen mit unserem Ausstellungsplanungs-

Service gerne weiter!
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Ausgezeichneter Service 

Schon 2013 wurden die 

GARANT Ausstellungsplaner 

mit dem begehrten Woody 

Award prämiert. Seither 

sind noch viele erfolgreiche 

und überzeugende Konzepte 

entstanden – auch das Konzept 

für Ihre Austellung könnte bald 

darunter sein. 
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GARANT-Showroom-Partner

Ihr Vorteil als unser Kunde  

Carl Götz-Beratungsgutschein

Die Horst Holzmann GmbH entwickelte sich in den letzten 120 Jahren zu einem der führenden Bau-Fachhändler in 

der Branche. So sichern wir neben einer hohen Produktqualität auch eine optimale Warenverfügbarkeit insbesondere 

an Innentüren der Firma GARANT. Profitieren auch Sie von unserer Türenkompetenz und unserer repräsentativen 

GARANT-Türenausstellung.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 

ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 

zurück zu Garant.de

Das Garant-Türenprogramm bietet Ihnen Wohnrauminnentüren einschließlich Funktionstüren. Unsere  Funktions-

türen schützen Sie und Ihre privaten oder  geschäftlichen Räume und Güter vor den unterschiedlichsten negativen 

Einflüssen wie Schall, Einbruch, Feuer, Rauch, Strahlen und Feuchtigkeit. Wir halten für jede Aufgabe eine intelligente, 

sichere und besonders funktionale Türlösung für Sie bereit.

Schwerpunkt: Schallschutz
Unser Alltag ist lauter geworden. Gönnen Sie sich mit GARANT- Schallschutz- 

türen mehr Ruhe, mehr Wohlbefinden und eine  optimale Konzentration. Und 

sorgen Sie dafür, dass Sie nur  das hören, was Sie hören wollen.

Schwerpunkt: Schallschutz 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 

leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 

ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 

metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 

nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 

rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam 

semper 

Schwerpunkt: Klimaschutz 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 

viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 

dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 

sem quam semper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Schwerpunkt: Barrierefreiheit
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 

viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 

dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 

sem quam semper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. 

play

play

play

play

Name, Vorname

PLZ

Drucken 

zu 
carlgoetz.de

play
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weitere Informationen?   
Dann melden Sie sich gerne jederzeit:

Uwe Schmitz

envelope uwe.schmitz@garant.de

Sie haben noch Fragen?  
Dann melden Sie sich gerne jederzeit:

Udo Roggendorf 
06551 1470614 
envelope udo.roggendorf@tuer.de

Moderne Türen-Ausstellung

Sparen Sie sich viel Zeit und überzeugen Sie 

durch eine moderne und eindrucksvolle Türen-

Ausstellung mit unserem kostenlosen Ausstellungs-

Planungsservice. 

Sie möchten von noch mehr Vorteilen profitieren und 

Kunden bereits online überzeugen? Dann werden Sie 

GARANT Showroom-Partner: 

Unser erfahrenes Ausstellungs- und Marketing-Team 

unterstützt Sie mit vielen kostenlosen Leistungen:

• Regelmäßige Aktualisierung Ihrer Ausstellung

• Erstellung, Hosting und Bewerbung Ihrer 

persönlichen Showroom-Partner-Website

• Kundenfrequenzerhöhung dank 

Beratungsgutschein

• Showroom-Partner-Aufsteller für den 

Eingangsbereich Ihrer Ausstellung.

Mehr Infos zum GARANT Showroom-Partnerkonzept

Egal ob Kleinstausstellung oder riesiges Areal – wir finden die  

für Sie, passende Lösung.

Einen Eindruck über unsere Serviceleistungen finden Sie online  

in unserer GARANT Marketing-Toolbox.  

mailto:uwe.schmitz%40garant.de?subject=
mailto:udo.roggendorf%40tuer.de?subject=
http://garant-digital.de/#/showroom-partnerkonzept
https://garant-mtb.de/ausstellungsservice/ausstellungsplanungen.html?logintype=login&autologin=fh


Besuchen Sie auch unsere anderen  
GARANT-Digitaltools

GARANT TÜREN UND ZARGEN GMBH 
 

OT Ichtershausen

Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey

99334 Amt Wachsenburg

T +49 (0) 3 62 02/91-0

F +49 (0) 3 62 02/91-150

E service@garant.de 

I www.garant.de

Showroom 
Partnerkonzept

DOORIT
BIM – Building  
Information Modeling

DIETÜR – Türentool

Webinare

Elektronische  
Geschäftsprozesse

3D Rendering

Digitales 
Türenhandbuch

Digitale 
Ausschreibungstexte

Marketing-Toolbox MTB

SmartDOORS

Schreiner  
Websiteservice

PIM – Produkt-
Informations-Management
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http://www.garant-digital.de/#/smartdoors
http://garant-digital.de/#/schreiner-websiteservice
http://www.garant-digital.de/#/pim
https://www.facebook.com/garanttueren/
https://www.youtube.com/channel/UC6dmSCEGnyriuR5RUXUoVsQ
https://www.xing.com/pages/garantturenundzargengmbh
https://www.instagram.com/garant_tueren/
https://www.linkedin.com/company/garant-t%C3%BCren-und-zargen-gmbh/
https://www.arbonia.com/de

