Anfassen und Ausprobieren
erwünscht!
Queuemanufaktur setzt auf Kundennähe

Siemensstraße. Seit 1991 gibt
es den Billard-Dienst & Arthur
Queue, seit 1996 in Frankenthal.
Dabei hat sich das Unternehmen
auf die Herstellung und den
Fachhandel von Billard, Zubehör
und die Queuemanufaktur spezialisiert. Gerade bei der sehr beliebten Sportart Billard ist es
wichtig, den Queue selbst einmal
in der Hand zu halten – passt er
zum Spieler, liegt er gut in der
Hand und komme ich vor allem im
Spiel damit zurecht? „Einmal
kaufen, dafür richtig kaufen“, das
ist hier das Motto.
Marianne Dienst hat hier eine
klare Meinung: „Eine persönliche
Beratung ist nach unserer Meinung nur schwer zu ersetzen. Bei
uns ist Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht! In
unserem Verkaufsraum können
die Kunden Billardtische in allen
Größen und Preisklassen miteinander vergleichen, Billardqueues
Probe spielen und das gesamte
Zubehör wie Kugeln, Dreiecke
und Kreide erhalten. Unsere Mitarbeiter, alle selbst Billardspieler,
geben auch gerne Tipps, wie man
das eigene Spiel verbessern
kann“, so die Fachfrau.
Und das geht definitiv nur in einem Fachhandel vor Ort und
nicht online. In der eigenen Werkstatt werden alte Queues, die
vielleicht dem Besitzer ans Herz
gewachsen sind, repariert und

Das Team der Queuemanufaktur berät bestens rund um das
Billardspiel - so sind sie alle selbst begeisterte Spieler. FOTO: PS
die Monteure können auch nach
Hause kommen. „So kann man
den Billardtisch beispielsweise
neu bespannen lassen oder wir
helfen bei einem Umzug dieses
edlen Stückes“, informiert Marianne Dienst weiter.
Und einen weiteren Bonus gibt
es beim Fachhandel vor Ort. Wer
bis zum 31. Januar einen Queue
ab 80 Euro kauft, der kann eine
Stunde umsonst Billard in der
Sportsbar London in Frankenthal
spielen.
Außerdem verlost das Unternehmen einen Gutschein für ein
zweistündiges „Personal BillardTraining“ – „offline“ kaufen hat

also hier viele Vorteile! Der Fachhandel ist montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 20 Uhr, freitags von
8 bis 18 Uhr und samstags von
9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere
Informationen unter www.billarddienst.de. (gib)
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