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Verlässlichkeit und Fairness, diese Werte einer guten Partnerschaft gelten bei uns auch für 
die Frage der vielerorts im Möbelhandel leider für Kunden nicht mehr allzu transparenten 
und ehrlichen Preisgestaltung. So, wie das Team von Dörfler bei der persönlichen Beratung 
und beim Service Ihr vertrauensvoller Partner ist und vollen Einsatz für Sie zeigt, so tun wir dies 
auch bei Ihrem Einrichtungskauf in unserem Haus.  

Deshalb gilt bei Dörfler: 

Wir bieten Ihnen von Anfang an transparente und ehrliche Preise und Konditionen an, die 
fair und günstigst für Sie und gerade noch tragbar für uns sind. Für Sie verbunden mit der 
Sicherheit bei Dörfler, dass Sie beruhigt einen guten Kauf abschließen können, dabei nicht 
schlechter gestellt werden als andere Kunden und so auch nicht für andere ungewollt 
mitbezahlen müssen! 

Und damit Sie rundum beruhigt sein können, bieten wir Ihnen darüber hinaus für Ihren 
Einrichtungskauf bei Dörfler (keine Boutiqueartikel) noch unsere preis+garantie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die preis+garantie für Kunden bei Dörfler:  
Faire Preise ohne jedes Risiko, für einen ehrlichen Service und allerbeste Produkte! 

 

 

Das garantiert Ihnen Ihre Familie Dörfler mit Team 

+ Sie wurden in unserem Haus beraten und Ihnen liegt ein Angebot von uns vor. Sollte es 
nun tatsächlich einmal vorkommen, dass Sie dieselben Artikel in einem anderen 
Fachgeschäft günstiger erhalten würden, so übernehmen wir das Preisrisiko für Sie: 
Legen Sie uns dieses günstigere Angebot vor – und Sie erhalten dieselben Konditionen 
bei uns! Darüber hinaus schenken wir Ihnen als Dankeschön für Ihren hiermit verbunde-
nen kleinen Zeitaufwand und für Ihre Treue zu unserem Haus ein kleines Zusatzpräsent. 
Zusammen mit unserem, Ihnen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung stehendem, 
besonderen Service ist dies Ihr garantiertes Plus zum preis+ in unserem Haus! 
Haben wir für Sie einen innenarchitektonischen Planungs-/Beratungsauftrag durchge-
führt, so profitieren Sie von der individuell für Sie günstigsten Variante – Preisübernahme 
entsprechend preis+garantie oder Honorarrückvergütung entsprechend Planungs-/ 
Beratungsvertrag. 
Eine Ausnahme, die uns wichtig ist: Wir respektieren die Leistung und den eingesetzten 
Beratungsaufwand unserer Kollegen. Voraussetzung für die preis+garantie ist deshalb, 
dass Sie zu diesem Angebot / Artikel tatsächlich in unserem Haus beraten wurden. 
Für Beratungen und Planungen aus Kollegenhäusern gibt es diese Garantie nicht! 

+ Sie haben bereits etwas in unserem Haus gekauft und derselbe Artikel wird innerhalb 
der folgenden vier Wochen nach Kauf in einem anderen Fachgeschäft günstiger 
ausgezeichnet oder beworben. Dann erhalten Sie den Differenzbetrag als Gutschrift 
von uns erstattet – bringen Sie uns hierfür bitte Beleg und Anzeige / Auszeichnung mit. 

+ Selbstverständlich gilt das Gleiche für Sie, wenn wir einmal selber unsere Preise senken 
können oder eine Aktion durchführen. Ihre laufenden Aufträge bei uns werden auch in 
diesem Fall zum günstigeren Preis ausgeführt und berechnet. Bei Barkäufen stellen wir 
Ihnen in den folgenden vier Wochen nach Kauf gerne eine entsprechende Gutschrift 
über den Differenzbetrag aus. 

 


