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GEschÄftsErWEitErUNG

Hartlauer eröffnet am neuen Standort
GMUNDEN. Beste persönliche 
Beratung und top motivier-
te Mitarbeiter in modernsten 
Räumlichkeiten: Am 29. Ok-
tober eröffnete Hartlauer das 
neue Geschäft in Gmunden in 
der Bahnhofstraße 44. Zahlrei-
che Neuheiten und löwenstarke 
Angebote warten am 377 Quad-
ratmeter großen Standort.

Das Team rund um Geschäftslei-
terin Döndü Uysal ist top moti-
viert und freut sich, seine Kunden 
am neuen Standort begrüßen zu 
dürfen. „Das neue Geschäft fin-
det tollen Anklang und bietet uns 
nun die Möglichkeit, dass wir un-
seren Kunden in den vier Unter-
nehmensbereichen Foto, Handy, 
Optik und Hörgeräte eine noch 
größere Auswahl an Hartlauer-
Produkten mit kompetenter Be-
ratung und Service bereitstellen 

können.“ Nicht nur die Auswahl 
hat sich erweitert, der neue Stand-
ort bietet auch genügend Parkmög-
lichkeiten direkt vor dem Geschäft.

Eine große Produktauswahl 
und alle Netzbetreiber 
Neben allen Netzbetreibern be-
inhaltet der neue Ladenbau noch 

mehr Platz für die Sortiments-
vielfalt bei Smartphones, Tablets, 
Smartwatches und vielem mehr. 

Zwei hörstudios für fl exible 
terminvereinbarung 
Stolz ist man auch über die beiden 
topmodernen Hörstudios: „Gutes 
Hören gehört in die besten Hände 

und die Nachfrage bestätigt uns, 
dass das auch unsere Kunden so 
sehen. Umso erfreulicher ist es, 
dass wir mit unseren zwei Hörstu-
dios in Zukunft noch � exibler sein 
können.“ 

löwenservice 
Bei Hartlauer beginnt das Service-
angebot dort, wo es bei anderen oft 
aufhört. „Egal ob es um das Ein-
richten vom Smartphone oder der 
Smartwatch geht, man seine per-
sönlichen Schätze wie Dias oder 
Fotos digitalisieren lassen möch-
te oder ob es um ein abgestimm-
tes Brillen- oder Hörgeräteservice 
geht – unsere Kunden nehmen 
mehr und mehr die von uns ange-
botenen hausinternen Services in 
Anspruch“, betont Döndü Uysal 
und freut sich darauf, ihre Kunden 
gemeinsam mit ihrem Team auch in 
Zukunft zur vollsten Zufriedenheit 
bedienen zu dürfen.   Anzeige

Das Team vom neuen Hartlauer Geschäft Gmunden, Bahnhofstraße 44 Foto: Hartlauer

JVP

Attwenger bestätigt
BEZirk GMUNDEN. Unter dem 
Motto „Salzkammergut Berg-
auf“ stand der Bezirkstag der 
JVP Salzkammergut. Die De-
legierten sprachen einstimmig 
dem neuen Bezirksvorstand 
rund um Maximilian Attwen-
ger ihr Vertrauen aus. Zu Gast 
waren unter anderem die desi-
gnierte Bundesobfrau der JVP, 
Nationalrätin Claudia Plakolm, 
Bezirksobmann Landtagsabge-
ordneter Bürgermeister Rudolf 

Raffelsberger sowie Nationalrä-
tin Bettina Zopf und die Bürger-
meister aus den umliegenden Ge-
meinden. Attwenger kündigte als 
Schwerpunkt für das kommende 
Jahr an, die Ortsgruppen für die 
Wahlen in Stellung zu bringen. 
Zudem wolle man „in jeder Ge-
meinde einen JVP´ler mit einem 
Mandat im Gemeinderat“. Zur 
Förderung des Ehrenamtes for-
derte Attwenger einen Ehren-
amtsbonus von 100 Euro.

Maximilian Attwenger (Mitte) mit seinem Team und Ehrengästen  Foto: ÖVP
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