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Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am CDE-Salondesign und freuen uns zudem überaus Sie näher über
unsere Produkte und vor allem unseren Onlineshop informieren zu können. Bei uns sind Sie genau richtig,
wenn Sie einen neuen Friseursalon einrichten oder Ihren bereits existenten Friseursalon erneuern wollen
bzw. neuen Friseurbedarf suchen. Zu unseren beliebtesten Produkten gehören neben Friseurstühlen,
Theken und Waschtischen auch komplette Frisierplätze. Sie finden bei uns eben alles, was Sie für Ihren
Traumsalon brauchen. 

Aber nicht nur die große Angebotsvielfalt ist eine unserer Stärken, sondern auch in Sachen Qualität setzen
wir hohe Standards und können unseren anspruchsvollen Kunden auch Top-Qualität liefern. Wenn Sie sich
selbst von der Qualität unserer Produkte überzeugen wollen, so können Sie unsere Ausstellungsräume
besuchen: 

- 97506 Garfenrheinfeld - Hohe Heide 5 - Termine unter 09723-7244 
- 10715 Berlin/Wilmersdorf - Babelsberger Strasse 6 - Termine unter 030-85071707

Dabei beraten wir Sie gern sehr umfassend über Ihre neue Friseureinrichtung und alle Teilbereiche, denn
auch eine Modernisierung ist nicht nur sinnvoll, sondern nach einigen Jahren auch notwendig. Wir planen
auch gemeinsam mit Ihnen die komplette Saloneinrichtung, wenn Sie das wünschen. Dafür stellen wir ein
fachkundiges und sehr erfahrenes Team für Sie bereit. Dazu gehört natürlich auch die Verwendung von
hochmoderner 3D-Planungssoftware. 
Einen ersten Überblick können Sie sich über unseren Onlineshop verschaffen. Dort stellen wir Ihnen
tagesaktuell unser gesamtes Angebot und Sie können Bestellungen auch direkt online tätigen. Unser
Lieferservice ist schnell, kompetent und vor allem zuverlässig. Davon können Sie sich bei der Bestellung
gern selbst überzeugen.

Zusätzlich zu unseren oben genannten Leistungen und Produkten bieten wir auch klassische
Finanzierungen, Mikrokredite, Mietkauf oder Leasing an. Bitte nehmen Sie dazu einfach mit uns Kontakt auf
und wir können Sie gezielt beraten. Es gibt immer einen Weg! Wir freuen uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme
und Ihr Interesse an unseren Produkten / Dienstleitungen. 


