Pressemitteilung
Tradition trifft Tradition: ritter-Produkte bei
„Roittner im Ofenloch“ in Salzburg
Traditionsreiches Fachgeschäft in Salzburg setzt auf Qualität
von ritterwerk / Roittner gibt Qualitätsversprechen von
ritterwerk gerne an seine Kunden weiter
München/Gröbenzell,
27.
August
2014.
Das
Salzburger
Traditionsgeschäft „Roittner im Ofenloch“ hat sein Produktangebot
aktuell um die Geräte von ritterwerk erweitert. Ob Wasserkocher,
Toaster oder Allesschneider: Ab sofort stehen die Produkte des
Hausgeräteherstellers aus Gröbenzell bei München bei einer der
angesehensten Salzburger Adressen für Design und Tischkultur
zum Verkauf, nur wenige Minuten vom berühmten Festspielhaus
entfernt. „Die Produkte von ritter haben uns nicht nur durch ihr
eigenständiges Design und ihre hochwertige Bauart überzeugt. Sie
entsprechen in allem unserem hohen Qualitätsanspruch, den
unsere Kunden wünschen und dem sich unsere Familie seit 1874
verpflichtet fühlt“, kommentiert Heinz Roittner, geschäftsführender
Gesellschafter der Roittner’s Cook and Table Shop GmbH. „Das
Qualitätsversprechen von ritter geben wir daher mit gutem
Gewissen gerne an unsere Kunden weiter.“
Design, Qualität und Nachhaltigkeit von Produkten stehen bei Verbrauchern so
hoch im Kurs wie nie. „Wenn es um die Neuanschaffung von Haushaltsgeräten
geht, setzen Konsumenten verstärkt auf Hersteller, die zuverlässige Qualität zu
einem fairen Preis-Leistungsverhältnis bieten. Gesucht werden zeitlose und
haltbare Produkte, die über ihre Funktion hinaus als Marke täglich Freude
bereiten“, weiß Michael Schüller, Geschäftsführer der ritterwerk GmbH. „Dass
unsere Geräte und unser Leistungsverprechen eine in unserer Branche so
erfahrene und traditionsreiche Firma wie Roittner im Ofenloch überzeugt hat, ist
für uns eine besondere Auszeichung.“
Über das Unternehmen
ritterwerk wurde 1905 von Franz Ritter gegründet. Seitdem entwickelt und fertigt das
mittelständische Unternehmen Tisch- und Einbau-Hausgeräte, die den Küchenalltag
erleichtern.
Wenn es um Einbau-Kleingeräte in der Küche geht, ist ritter Marktführer. Das
Unternehmen entwickelt, konstruiert und produziert, unter der Geschäftsleitung von
Michael Schüller, ausschließlich in Gröbenzell bei München.
Die Unternehmensphilosophie „made in Germany“ steht dabei nicht allein für den
Standort Deutschland. Sie bezieht hohe Qualitätsstandards, Nachhaltigkeit,
Materialgerechtigkeit sowie funktionales Design ein, ganz im Sinne der Bauhaus-Lehre
der 20er Jahre.
Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

