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Was können Sie von Hoco erwarten, oder andersrum, was erwartet Sie bei Hoco?

Wir wissen, dass uns viele immer noch mit dem Hoco von früher (1990 bis 2009) in Verbindung bringen. Dem
ist aber nicht so. Wir haben die Zuverlässigkeit, das Know How und den Namen übernommen. Alles andere
ist NEU

Wir bemühen uns, Ihnen ein ausgewogenes Sortiment zu präsentieren, wobei ausgewogen bedeutet, viele
Stilrichtungen aus jedem Wohnbereich zu zeigen und vor allem, in jeder Preislage. Dabei verzichten wir auf
Designerstücke im fünfstelligen Preisbereich und Marken, bei denen der Name allein den Preis des
Möbelstückes verdoppelt. Sie finden also Möbel von der Preiseinstiegslage bis zur gehobenen Mittelklasse
bei uns, wobei wir bewusst auf den Billigbereich verzichten. Billig ist nicht negativ gemeint, aber diese Möbel
genügen nicht unseren Qualitätsansprüchen. Aber genau das wollen wir Ihnen bieten. Qualität im
bezahlbaren Bereich. Wahrscheinlich gibts daher in unserer Region keinen Ferrari Händler. Bisher ist es uns
gut gelungen, mit einem Mix von Lieferanten zusammen zu arbeiten, die ein sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis vorweisen können.

Aber was macht einen guten Möbelhändler aus?

Wir meinen, hinstellen, Preis ran, fertig – das kann nicht unsere Motivation sein, weil das jeder kann und viele
auch so machen. Wir wollen “Der Rundum-Sorglos-Paket Anbieter” und der “Ideengeber” sein. Ist nicht
einfach, aber unser Ansporn. Das schlägt sich bereits in der Präsentation unserer Möbel nieder. Vielseitig,
aufgeräumt, übersichtlich (am Ende des Rundgangs sollte man noch wissen wo “seine” Möbel standen),
wohnnah dekoriert (so kann man sich seine Möbel besser vorstellen), sauber (nichts ist schlimmer als
verschmierte Spiegel -oder Glasflächen) ordentlich montiert und beleuchtet und keine Löcher in den Wänden
von vorherigen Modellen, die abgebaut worden sind. Wir bieten zusätzlich ein Lampensortiment, Bilder und
Dekoration für ein gemütliches Zuhause an. Und Sie finden diesen Anspruch auch bei unserem
Serviceangebot.

Jeder soll das machen was er kann.

Und wir können MÖBEL: Zeigen – Verkaufen – Beschaffen – Liefern - Montieren.

Und möchten Ihnen dabei soviel wie möglich abnehmen. Auch Ihre alten Möbel wenn Sie nicht wissen wohin
damit. Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause und beraten Sie gerne vor Ort. Überzeugen Sie sich selbst.

Und sollte doch mal was schief gehen und Sie kommen nicht weiter, auch wir sind nicht perfekt, oder haben
eine Idee wie wir noch besser werden können. Dann hier klicken

Wie bereits erwähnt: Wir freuen uns auf Sie und würden auch Sie gerne zur Nummer Eins machen und dabei
Ihre Nummer eins werden. 


