ßeeswinkel
Komm unal- & Gartentechnik

Uber uns

Wir und unser Team heißen Sie herzlich willkommen!

Seit über 30 Jahren sind wir mit unserem inhabergeführten Unternehmen Reeswinkel Kommunal& Gartentechnik im Breckerfelder lndustriegebiet
vertreten. Als Meisterbetrieb mit eigener Werkstatt
sind wir stolz darauf, immer wieder junge Menschen
erfolgreich auszubilden.

Unsere konsequent verfolgte Unternehmensphilosophie, unseren Kunden gleichermaßen als
kompetenter Berater und Dienstleister zur Seite zu
stehen, wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach in Folge mit dem unabhängigen Gütesiegel
,,1 a-Fachhändlel' prämiert.
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lndustriegebiet . Egenstraße 24
58339 Breckerfeld
Telefon 0 23 38 I 25 05
Telefax 0 23 38 I 27 58
E-mail info@reeeswinkel.net

lnternet www.reeswinkel.net
U

nsere Geschäftszeiten

Mo. bis

Sa.

Fr.

8:00
9:00

-

:

18:00 Uhr
13:00 Uhr

Überzeugen auch Sie sich von
unseren Leistungen.

s*u*uu%
Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie zufrieden sind!

%;

Profitieren Sie von
unserer Ertahrung!

Unsere Produkte für Haus und Garten

lJnsere Werkstatt

Unser Service

Bei uns finden Sie die passönden Produkte für lhre
präzise Rasenpflege. Wir führen ein großes Sorti-

ln unserer,Werk9tatt,,ärbeiten wir mit modernster

Wir verstehen uns als ,,Problemlöser" und legen

lntSpqeihenden Spezialwerkzeu gen.
U nsere fachqualifi2ierten: M itarbeiter sind aufg ru nd

großen Wert darauf, unsere Kunden mit fachkompetenter Beratung und individuellem Service zu
unterstützen.

ment modernster Hand- und Aufsitzrasenmäher,

Mähroboter sowie Motorsensen, Vertikutierer
nd Komm u naltraktoren namhafter Herstel ler. (2. B.
Viking oder Sabo)
UnserAngebot ermöglicht lhnen professionellesArbeiten. Ob Hecken- oder Baumschnitt, Laubentsorgung,
Terrassenpflege oder Winterdienst.
Wir bieten lhnen eine große Auswahl an Motorsäu

gen (2.B. Stihl), Holzspaltern, Freischneidern,
Heckenscheren, Laubblas- und Laubsauggeräten,
Hochdruckreinigern, Kehrmaschinen und Schneefräsen, sowie selbstverständlich das entsprechende
Zubehör, Schutzkleidung und Ersatzteile.
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konsequenter und kontinuierlicher Fortbildung mit der
neuesten Gq1äteleChnik vertraut. ln Verbindung mit
m Aä r,,1 21000 :Te il€ ru mfassende n E rsatztei ager, können: wir,lhheh somit kurze Reparaturzeiten
u n se re

I I

garantieren. Auch,:Geräte von Fremdherstellern
werden von uns instandgesetzt.
Sollte es denriophieinmal vorrkommen, dass wir ein
bestimmtes Ersatzteil nicht vorrätig haben, sind wir in
der Lage, dank modernster Computertechnik dieses
innerhal b kürzester Zeil zu ordern.
.:

Damit Sie begonnene Arbeiten während der RepaDarüber hinaus finden Sie bei uns auch eine Auswahl
an Gebrauchtgeräten mit Garantie.

raturzeit fortführen können, steht eine Anzahl an

Besuchen Sie unsere Ausstellung,
wir beraten Sie gerne!

Vertrauen Sie unserer Fachkompetenz,
das spart lhnen Zeit und Geld!

Neben unserem Schärfdienst und unserer breiten
Palette an ständig vorrätigen Ersatzteilen bieten
wir einen Mietservice für Leihgeräte an, mit denen
sich lhre ,,nicht alltäglichen Arbeiten" rasch und zuverlässig erledigen lassen. Gern können Sie auch
auf unseren Hol- und Bringdienst für Geräte oder
un

se

ren Vo r-O rt-Repa ratu r-Servi ce zu rü ckg

re

ifen.

Wir erstellen Bedarfsanalyse entsprechend lhren
Bedürfnissen und örtlichen Gegebenheiten, oder
überzeugen Sie von der Qualität und Leistung
unserer Produkte durch eine Vorführung vor Ort.

Ersatzgeräten zu Verfügung.

Nennen Sie uns lhr Problem,
wir haben die Lösung!

