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Wer eine Apple Macbook Reparatur benötigt, ist bei apfelgenie an der richtigen Adresse. Das Unternehmen
hat sein Knowhow in diesem Zusammenhang besonders auf die Logicboard-Reparatur ausgebildet. Ebenso
bietet das Unternehmen seine Dienste an, wenn man z. B. eine Macbook Display Reparatur wünscht, den
Macbook Akku wechseln lassen möchte, oder einen unangenehmen Macbook Wasserschaden hat. In
diesem Rahmen kommt die Zufriedenstellung der Kunden an oberster Stelle: Kunden werden in den
verschiedensten Arbeitsgebieten der Mac Reparatur mit möglichst geringen Wartezeiten und zu fairen
Konditionen optimal betreut.
Über apfelgenie
Das Reparieren elektrischer Dinge liegt Robert Majowski, dem Geschäftsführer von apfelgenie.de, im Blut.
Bereits seit Kindheitstagen ist er ein leidenschaftlicher "Tüftler", weshalb er sich nach seinem Abitur 2014
auch zum informationstechnischen Assistenten ausbilden hat lassen und wenig später ein
Elektrotechnik-Studium startete. Während des Studiums beschloss Robert, sein Hobby zum Beruf zu machen
und gründete das Kleinunternehmen "apfelgenie". Umgehend konnte er hier sein technisches Know-How
umsetzen und die ersten Kunden zufriedenstellen.
apfelgenie.de war geboren und ist nun stetig am wachsen. Dabei stehen folgende Werte im Vordergrund:
- kein Outsourcing
- faire Preise
- großes Ersatzteillager
- transparenter Service
Alle Reparaturen, von der Logiboard-Reparatur bis hin zum Akkuwechsel, werden von apfelgenie persönlich
durchgeführt. Dies erlaubt hohe Flexibilität, schnelle Lieferzeit und optimale Qualität. Dabei ist dem
Unternehmen auch wichtig, dass mit den Kunden fair umgegangen wird. Egal, ob Studenten oder
Unternehmer - jeder soll sich die Reparatur seines Macbooks leisten können. Was apfelgenie des Weiteren
auszeichnet ist eine großes Ersatzteillager sowie ein transparenter Service. Kunden werden stets im
Vorhinein über anfallende Kosten informiert. Auch werden keine Kosten versteckt - je detaillierter die
Information, desto höher das Vertrauen der Kunden und desto höher auch die Kundenzufriedenheit.
Wenn Sie also eine Reparatur Ihres MacBooks benötigen, zögern Sie nich mit apfelgenie.de in Kontakt zu
treten. Wir sind Spezialisten in der Mac Reparatur - und sollte Ihr MacBook irreparabel sein, so fallen für Sie
keine Kosten an.

