Parkett Galerie Dohle
Inhaber: Jürgen Dohle
Saarlandstrasse 13
44866 Bochum
Tel.: 02327 - 328733
Fax: 02327 - 328758
Mobil:
Email: info@parkett-galerie-dohle.de
WWW: http://www.parkett-galerie-dohle.de

Seit vielen Jahren sind wir im Bereich Parkett, Laminat, Holzfußboden etc. tätig. Auf diese jahrelange
Erfahrung greifen wir zurück und betreiben seit Mitte 2005 erfolgreich unser eigenes Ladenlokal in Bochum.
Zu unseren Leistungen gehören neben der fachgerechten und ausführlichen Beratung und dem Verkauf von
Holz- und Laminat-Bodenbelägen auch sämtliche Services und Zusatzleistungen, die Sie für Ihre
Wohlfühl-Zufriedenheit mit Ihrem neuen Boden erwarten.
» Alle Leistungen aus einer fachmännischen Hand!
Mit uns, der Parkett-Galerie-Dohle, haben Sie einen zuverlässigen, kompetenten, unkomplizierten Partner
gefunden.
Ein Boden ist ein Boden, ist ein Boden. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Das einzige was alle Fußböden
wirklich gemeinsam haben, ist daß sie sich unter Ihren Füßen befinden. Das ist dann meist aber auch schon
alles.
Wir führen Bodenbeläge in den verschiedensten Qualitäten, den unterschiedlichsten Ausführungen und in
einer breiten Farbpalette. Und unsere Bodenbeläge haben noch etwas gemeinsam: Hohe Fertigungsqulität
renommierter Hersteller zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier einige Beispiele:
ªLaminatböden
ªKorkparkett
ªFertigparkett
ªMassivholzdielen
ªPflegeprodukte & Zubehör
Service gehört einfach dazu! Wir sind für Sie da...
Wir bieten Ihnen einen "rundum-sorglos" Service für Ihren neuen Laminat-, Holz- oder Parkett-Fussboden mit
dem Sie sich schon wohlfühlen, wenn Ihr Boden noch gar nicht liegt.
Selbstverständlich gehören zu unseren Serviceleistungen Aufmaß nehmen, vor Ort Beratung und leihweise
Musterüberlassung. Ebenso selbstverständlich bieten Ihnen wir Ihnen eine fachgerechte Verlegung Ihres
Bodens an.

Die Abstimmung sämtlicher Termine für Beratung, Aufmaß, Verlegung und Finishing verläuft mit uns schnell,
unkompliziert und kurzfristig.
Alter Boden, neuer Glanz...
Für den Fall, dass Sie gar keinen neuen Boden wünschen sondern lieber Ihren vorhandenen Parkett- oder
Holzboden mit neuem Glanz versehen möchten: Wir sind auch dann für Sie da!
Egal ob Sie Ihren Parkettboden abschleifen und neu versiegeln möchten oder ob Reparaturen bzw.
Instandsetzungen nötig sind - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir würden uns freuen wenn Sie uns einmal besuchen.
Für Schnäppchenjäger haben wir immer besondere Angebote. Neben unseren Aktionen, die wir immer dann
starten, wenn wir wirklich supergünstige Ware für Sie haben, bieten wir Ihnen mit unseren Internetauktionen
bei eBay™ interessante Produkte zu noch interessanteren Preisen an. Schau´n Sie sich doch einfach mal
unsere Auktionen an.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

