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Herzlich Willkommen.

Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir sind die Spezialisten, wenn es um den Ankauf von
Schrott aller Art geht. Heutzutage ist der Verkauf von Schrott Vertrauenssache! Und dieses Vertrauen
möchten wir Ihnen geben, deshalb geben wir uns Größte Mühe Ihren Ansprüchen an den Verkauf gerecht zu
werden und Ihnen ein umfassendes Serviceangebot, sowie einen fairen Preis für Ihren Schrott zu bieten.
Unsere langjährige und vielfältige Erfahrung im Schrottankauf ist Ihr Vorteil! Wir sind bekannt für eine
schnelle, unkomplizierte Geschäftsabwicklung, hervorragenden Service, sowie beste Preise, die unsere
Kunden bereits seit mehr als 25 Jahren zu schätzen wissen.

Unsere Branchenerfahrung und Ihre Ideen sorgen dafür, dass Sie den besten Service und hervorragende
Konditionen beim Schrotthandel Lahib erhalten, auf die wir stolz sind und die wir gerne an unsere Kunden
weitergeben möchten. Nutzen Sie die Möglichkeit von unserem brandneu für Sie eigerichteten ONLINE -
ANFRAGE - FORMULAR. Füllen Sie einfach ein paar Eckdaten zu Ihrem Schrott aus, das Sie uns anbieten
möchten und schicken es ab. Wir melden uns noch am gleichen Tag bei Ihnen und sprechen mit Ihnen alle
weiteren, für Sie wichtigen Details durch. Wir erledigen alles für Sie! Genießen Sie die Vorteile einer
Barabwicklung! Wir holen Ihren Schrott NRW weit für Sie ab. Kostenlos und so wie Sie sich das vorstellen.

Mit dem Schrotthandel Lahib macht die Schrottabholung noch mehr Spaß und natürlich können Sie uns auch
unter der für Sie eingerichteten SCHROTT-ANFRAGE-HOTLINE anrufen. Unter 0173 - 85 76 583 erreichen
Sie unser kompetentes Fachpersonal, was dafür Sorge trägt, dass Sie zufrieden sind und Ihr Schrott nicht
nur mit einem weinenden, sondern vor allem mit einem lachenden Auge abgeben können. Bei uns werden
Sie Ihren Schrott garantiert los! Wir nehmen wirklich alles! Andere versprechen viel, wir hingegen halten
unser Wort. Denn gegenseitiges Vertrauen ist uns wichtig.

Wir freuen uns auf Sie als Neukunden. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und das Höchstmaß an
Professionalität das wir Ihnen bieten und sichern Sie sich das Quäntchen mehr, was Sie benötigen, um Ihren
Schrott bestmöglich zu entsorgen. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Serviceleistungen! Wir holen
ihren Schrott kostenlos und in ganz Nordrhein - Westfalen bei Ihnen zuhause, oder an Ihrer Firmenadresse
ab. Ganz einfach und bequem für Sie. Die in der im vorhinein vereinbarten Barauszahlung bekommen Sie
dann direkt auf die Hand, wenn Sie uns Ihren Schrott übergeben. Für Sie besteht also keinerlei Risiko mehr,
da Sie alle Verpflichtungen an uns abtreten.

Das ist ein entscheidender Vorteil für Sie! Verkaufen Sie uns Ihren Schrott und bekommen Sie einen absolut
fairen Preis, mit dem Sie sich noch viele andere Wünsche erfüllen können. Wir sind sicher, dass Sie mit uns
zufrieden sein werden. Sie meinen, dass man Ihren Schrott nicht mehr gebrauchen kann? Probieren Sie es
aus! Wir kaufen wirklich alles an, von A-Z und das ohne wenn und aber. Machen Sie Ihren Schrott zu Geld!
Lassen Sie sich von uns ein Angebot machen und überzeugen Sie sich selbst. Unsere kompetenten
Mitarbeiter beraten Sie gerne professionell, um Ihr Anliegen so schnell wie möglich zu bearbeiten.

Denn wir möchten zufriedene Kunden haben. Das gehört zu unserm Service und unserer Firmenphilosophie.
Nutzen Sie unsere vielfältigen Kontaktmöglichkeiten! Entweder über unsere Hotline 0173 - 85 76 583, unser
24Std. Online – Anfrage - Formular. Egal wie Sie es machen, wir werden uns schnellst möglichst bei Ihnen
melden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und auf eine gute Zusammenarbeit. Der Schrotthandel Lahib ist Ihr
persönlicher und kompetenter Partner rund um Schrott! 


