
Wer mehr erwartet, 
bekommt auch mehr.



 „Bei einem 
   persönlichen 
   Gespräch fängt 
   alles an.“

Es gibt viele Gründe, weshalb Sie sich bei Granderath bestens verstanden fühlen. 
Zunächst einmal sind wir für Sie vor Ort und ansprechbar. Gern hören wir Ihnen 
zu, um herauszufinden, was genau Sie sich vorstellen. Im Gespräch lassen sich 
Vor- und Nachteile direkt erörtern. Und auf unseren großen Ausstellungsflächen 
können Sie dann alles sehen, anfassen und ausprobieren. Erleben Sie, mit wel-
chen Wünschen und Fragen unsere Kunden bereits auf uns zugekommen sind.



 „Gibt’s denn einen 
   Unterschied?“ „Allerdings!“



Unsere Mitarbeiter sind keine Verkäufer, die Provisionen jagen. Es sind Menschen 
wie Sie, die aus eigener Erfahrung wissen, dass ein Zuhause erst dann perfekt 
ist, wenn alles genau so eingerichtet und ausgestattet ist, wie man es sich vor-
stellt. Deshalb hören unsere Berater erst mal zu und lernen Sie dabei besser 
kennen. Beratung ist ein Austausch, Sie verraten uns Ihre Wünsche, wir haben 
die entsprechenden Geräte und bieten Ihnen mehr Service als üblich. Denn unser 
Team hat sich vorgenommen, Sie richtig zu verwöhnen.



„Mein 
 Kühlschrank
 sagt A.“  

„Wir erklären 
 Ihnen das 
 Effizienz- ABG.“ 

( Frank Vogt, Abteilungsleiter Hausgeräte  )



Alle Welt spricht vom Energiesparen, selbst Ihre Haushaltsgeräte wollen mit- 
reden. Das eine sagt A, das andere A mit vier Sternchen oder Pluszeichen. Wir 
von Granderath erklären Ihnen einfach mal, wofür die Buchstaben stehen und 
welche Qualitäten Ihr neuer unterkühlter Hausfreund sonst noch mitbringen 
sollte. Zum Beispiel, bei welcher Temperatur Ihre Lebensmittel am längsten frisch 
bleiben oder warum ein Tiefkühlfach unten viel praktischer ist. 



„Unsere Küche 
 ist unmöglich 
 geschnitten.“

„Prima, so was 
 planen wir am 
 liebsten.“

( Angelika Jansen, Abteilungsleiterin Küchen )



Eine Küche mit Idealmaßen einzurichten ist spannend, aber eine, die ihre Ecken 
und Kanten hat, die mögen unsere Küchenplaner besonders gern. Wie lässt 
sich jeder Zentimeter geschickt ausnutzen, welche Geräte entsprechen Ihren 
Bedürfnissen, was vereinfacht die Abläufe und wie viel Design soll es sein? So-
wohl bei Granderath am Wehrhahn wie auch im Mielehaus in der Steinstraße 
freuen sich geschulte Mitarbeiter darauf, Ihre Traumküche vor Ort auszumessen, 
zusammenzustellen und passgenau einzubauen.



„Ich hab’ ein 
 feines Gehör...“

„Und wir ein 
 Händchen für 
 den guten Ton.“

( Andreas Detempli, Abteilungsleiter Unterhaltungselektronik, Mitglied der GL )



Bei der Auswahl von Geräten, die Sie während Ihrer Freizeit zur Entspannung 
oder zur Unterhaltung nutzen möchten, sind Sie natürlich besonders wählerisch. 
Deshalb erwarten Sie neben der aktuellsten Technologie vor allem eines: kom-
petente Beratung. Die gibt’s nicht überall, aber auf jeden Fall bei Granderath. 
Freuen Sie sich auf Ansprechpartner, die sich auf Klangvolumen, Bildschärfe 
und Design verstehen und mit Leidenschaft bei der Sache sind. 



„Alle wollen 
 nur das eine.“

„Wir bieten auch 
 das andere.“

( Jasmina Bouallegue, Abteilungsleiterin Service Kaffeevollautomaten )



Klar wollen alle schnell viel verkaufen. Aber Granderath ist die Begeisterung für 
modernste Technologie und individuelle Beratung zu wenig. Bei uns gehören 
genauso Anlieferung, Installationsservice, Altgeräteentsorgung, eine eigene 
Werkstatt, Austauschgeräte bei Bedarf und noch viel mehr dazu. Granderath 
möchte, dass Sie als Kunde noch lange nach dem Einkauf rundum zufrieden 
sind und das sichere Gefühl genießen, immer einen Ansprechpartner zu haben. 
Versprochen.



Granderath Elektro GmbH
Worringer Straße 8 
40211 Düsseldorf 
Tel.: 0211 - 175 427 0
Fax: 0211 - 175 427 77
info@granderath-elektro.de
www.granderath-elektro.de 

Granderath Mielehaus
Steinstraße 26 
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 131 132
Fax: 0211 - 132 660
info@granderath-elektro.de

D
E_

12
/2

01
4 

D
ie

se
 B

ro
sc

hü
re

 w
ur

de
 k

lim
an

eu
tr

al
 a

uf
 F

SC
-z

er
tif

iz
ie

rt
em

 P
ap

ie
r g

ed
ru

ck
t.


