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Liebe Stammkunden und LEITNER-Fans!

Aufgrund der Preisentwicklung im Rohstoffsektor und damit einhergehenden Preiserhöhungen bei unseren
Lieferanten sind auch wir dazu gezwungen, unsere Preise zu erhöhen, um die Wirtschaftlichkeit unseres
Unternehmens weiterhin aufrechtzuerhalten.

Nutzen Sie bei Bedarf am besten JETZT noch die Chance, um bis 31.8.2021 zu den bisherigen Preisen
einzukaufen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie auch auf unsere Schulanfangs-Aktion mit den DreamTeam-
Kombiangeboten hinweisen.

Die besten Kombiangebote für Büro, Schule und Home-Office

Unsere DreamTeams für Kids sind optimal geeignet
für Kinder ab dem Grundschulalter und später auch mit
anderen höhenverstellbaren Sitzmöbeln kombinierbar.
Vorteil: Beim Schreibtisch Eliot gibt es Cover-Designs.
Dadurch ist die Gestell-Farbe einfach veränderbar.

DreamTeams für Kids entdecken

Unsere DreamTeams für Ihr Büro sind für alle
gedacht, die es lieben, flexibel zu sein, und die
Arbeitsposition gerne verändern, z.B für das
Homeoffice, für agile Büros und Co-Working-Spaces
bzw. auch überall dort, wo sich verschiedene Personen
einen Schreibtisch teilen.

Büro-DreamTeams entdecken

Unsere DreamTeams für Ihr Wohnzimmer sind für
alle gedacht, die es lieben, flexibel und aktiv zu sein,
und die Arbeitsposition zwischendurch gerne
verändern. Außerdem für alle, die ihren Arbeitsplatz
gerne wohnlich und kreativ einrichten.

DreamTeams Home entdecken

Ergonomie-Tipps im ErgoBlog

In unserem Unternehmensblog finden Sie Texte und Informationen rund um das Thema Ergonomie. Jetzt
mitlesen und neue Ideen für einen gesunden Rücken holen!

Aktueller Beitrag: „Von der Grundschule bis zum Studium: Ein Schreibtisch für jede Phase“
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Neue Preise ab September 2021

Ab 1.9.2021 müssen wir die steigenden Rohstoffpreise
auch bei unseren Produkten berücksichtigen, sodass
dies je nach Produktgruppe zu einer Preiserhöhung von
ca. 3 bis 5 % führt.

Die aktuell gültigen Preise sind ONLINE im ErgoShop
ersichtlich.

Unsere Kataloge und Produktflyer können Sie als
PDF-Dateien herunterladen:

LEITNER ERGOMÖBEL Bürobroschüre (PDF)

LEITNER ERGOMÖBEL LeitnerWipp-Flyer (PDF)

Weitere Kataloge und Produktflyer

Service-Hotline für Fragen

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-mail.

Telefon: +43 7754 3137-10
E-mail: office@ergomoebel.at

Mit freundlichen Grüßen
Franz Leitner und das LEITNER-Team

Wenn Sie von uns keine Informationen mehr erhalten möchten, können Sie sich hier vom Newsletter abmelden, Ihre Kontaktdaten ändern
oder uns ganz einfach per E-Mail über Ihre Wünsche informieren: office@ergomoebel.at.
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