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Ihr Computer hat den Geist aufgegeben und muss repariert werden ? Der PC oder Laptop fährt nicht mehr
hoch oder hängt sich auf? Der Rechner ist enorm langsam oder wird heiß? Viren haben sich eingenistet und
machen Ihr Gerät unbenutzbar?

Dann sind Sie bei der EDVSTUBE genau an der richtigen Stelle! 

Mit über 20 Jahren Praxiserfahrung im Computerbereich reparieren wir Ihren Computer schnell, kompetent
und verlässlich.

Wir sagen Ihnen schon nach wenigen Minuten, was genau an Ihren Computer defekt ist, anstatt Sie mit
fachchinesischen Begriffen zu belästigen mit dem Sie nichts anfangen können.

Eines unserer Alleinstellungsmerkmale ist zudem, das wir entgegen der allgemeinen Behauptung, der
Meinung sind, dass man jedem Kunden, egal wie gering sein Verständnis um die EDV auch ist, sehr wohl
alles verständlich kommunizieren kann, wenn man denn in der Lage ist es entsprechend erklären zu können.
Und genau das machen wir auch. 

Bei uns wissen Sie ganz genau, warum Ihr Computer nicht mehr funktioniert oder was dazu geführt hat, dass
dieser seine Dienste eingestellt hat. Zusätzlich beraten wir Sie auch noch, wie entsprechendes in Zukunft
präventiv verhindert werden kann.

Unsere Erfahrung spart nicht nur Zeit in der Fehlerfindung und damit Ihr bares Geld, sondern sorgt auch für
einen fairen Rechnungsbetrag.

Wir bieten nicht nur Reparaturen von PCs und Laptops an, sondern unterstützen auch bei der allgemeinen
Problembeseitigung, Viren und Trojaner-Entfernungen, Wartung und Reinigung, bis hin zur Erstellung und
Programmierung Ihrer Homepage.

Und das ganze zu humanen und fairen Preisen.

Geben Sie Ihren Computer lieber gleich in die richtigen Hände, anstatt überhöhte Rechnungen von
Menschen zu zahlen, die sich Ihre fehlende Kenntnis in dem Bereich zu nutzen machen.

Für eine schnelle Abhilfe und Problembeseitigungen steht Ihnen dort auch ein Live-Chat zur Verfügung, über
welchen Sie uns natürlich direkt erreichen können.

Alternativ können Sie uns natürlich auch direkt anrufen unter: 0174-4530262 


