
Ihre Kontaktdaten zum Service Leitbetrieb:

Gahleitner Installationen GmbH, Sportplatzstraße 177 | A 4794 Kopfing 

Tel. : (+43) (0) 7763 25 13 | www.gahleitner.com | email: office@gahleitner.com

Es freut uns, dass unsere Geschäftspartner uns weiterempfehlen. Diese Empfehlung bekräftigt, dass Sie 
als Kunde ganz persönlich mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen bei uns im Mittelpunkt stehen. Ein gutes  
Gefühl - für Sie und für uns! Ihr Thomas Gahleitner

Empfohlen als wertevoller Leitbetrieb:
Bei uns finden Sie, was Sie wirklich wollen!

Wertevolle Unternehmen setzen auf Servicequalität, um ihre Kunden zu begeistern. Auch wir gehören 
dazu: Als Service-Leitbetrieb stellen wir jeden Kunden und seine spezielle Ansprüche in den Mittelpunkt. 
Denn wir wollen, dass Sie mit gutem Gefühl wieder zu uns kommen.

Als Kunde erwarten Sie zu Recht Aufmerksamkeit, Wertschätzung und die Sicherheit, für Ihr gutes Geld nicht 
enttäuscht zu werden. Sie wollen sich darauf verlassen können, dass der Anbieter alles unternimmt, um Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen -  dann sind Sie bei uns richtig.

Begeisterte Kunden sind unsere besten Botschafter
Wir wissen das und handeln danach. Denn wir wissen auch, dass begeisterte Kunden unsere besten  
Botschafter sind und unseren Erfolg nachhaltig sichern. Daher hören wir unseren Kunden zu, wir gehen  
intensiv auf sie ein und achten auf ihren Vorteil.

Wir setzen ein deutliches Zeichen – als Leitbetrieb
Unser Unternehmen wird mit Herzblut geführt und Kundenservice wird bei uns täglich gelebt. Durch die 
ServiceMarke Leitbetrieb zeigen wir dies wirkungsvoll und überzeugend. Denn diese Wertigkeit tragen nur 
Unternehmen, die besonderen Kundenservice bieten.

Bei uns finden Sie außergewöhnlichen Service und werden als Kunde glücklich!

www.leitbetrieb.com-  für blühenden Service in Österreich!
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