
En
er

gi
es

pa
re

n

AUSGABE 
JUNI/JULI

Online Magazin für Hörgeschädigte, die Geld sparen wollen.

Erfolgreicher Start des 
Dienstleister www.deaf-
dienstleistung.de

Dienstleister Timo Schaub hat nun die 
Firma www.deaf-dienstleistung.de im März 
für alle Hörgeschädigte in Deutschland 
eröffnet. Die Ausstellung in Aschaffenburg 
war der erste öffentliche Auftritt des 
Energieberatungsunternehmen für 
Hörgeschädigte. Die Resonanz war 
überwältigend. Viele mögliche Kunden 
haben sich Informationen über den ersten 
Energieberatungsunternehmen für 
Hörgeschädigte geholt. 

Es konnten auch schon viele mögliche 
Kunden ein positives Bild von dem 
Unternehmen machen. Viele Aufträge 
wurden schon geschrieben. Der Monat April 
und Mai waren ausgebucht. Und viele 
Interessenten stehen schon Schlange. Wir 
wollen den Service möglichst schnell 

ausbauen, um die Kundenzufriedenheit auf 
einen hohen Niveau zu halten. 

Kundenzufriedenheit steht an oberster 
Stelle für das Unternehmen. Daher werden 
nur Aufträge angenommen wenn der 
Auftrag innerhalb von 4 Wochen erledigt 
werden kann. Alle andere können sich gerne 
auf eine Warteliste stellen lassen. Sie 
bekommen automatisch eine Nachricht wenn 
der Auftrag angenommen wird, dann 
können Sie sicher sein, dass es innerhalb 
von 4 Wochen erledigt wird. 

Einzigartig ist es auch, dass für die 
Beratung nur dann Geld zu zahlen ist 
wenn wirklich Geld eingespart wird. Alle 
Kunden, die nur sehr wenig oder gar kein 
Geld durch die Beratung einsparen 
können, erhalten die Beratung kostenlos.

Faire Tarife zeichnen das 
Unternehmen www.deaf-dienstleistung.de 
aus. Keine Ersparnis = Geld zurück

Es werden nicht nur Energieberatungen 
durchgeführt sondern natürlich auch 
Hilfsmittel, die Hörgeschädigte täglich 
brauchen, werden angeboten. Ziel des 
Unternehmen wird auch sein mit anderen 
Dienstleister zusammenzuarbeiten wie z.B. , 
Reisebüros  oder auch mit Berater der 
Versicherungen um auch  Hörgeschädigte in 
finanziellen, sozialen und technischen 
Dienstleistungen auf einer Stufe mit Hörende 
stehen.
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