
Etage für Etage gibt es tolle Prozente
Trotz Komplett-Umbau: Verkauf bei XXXLutz Müllerland in Görgeshausen geht weiter –
Jetzt zuschlagen und bis zu 75 Prozent sparen!

Planen, Ausräumen, Umbau, Organisation
und dann wieder Einrichtung – dazu läuft der
Verkauf weiter: „Der Abverkauf für den Kom-
plett-Umbau ist im vollen Gange“, freut sich
Hausleiter Jürgen Schug von XXXLutz Mül-
lerland in Görgeshausen. Ob Küchen, Wohn-
und Schlafzimmer oder Fachsortimente wie
Teppiche, Haushaltswaren und Heimtextili-
en: Die Ansage ist klar – es gibt Super-Ange-
bote mit Rabatten bis zu 75 Prozent.

Bevor bei XXXLutz Müllerland wieder alles neu

erstrahlt und eines der modernsten Möbelhäu-

ser der Region mit einer neuen Bandbreite an

Markenvielfalt und perfekten Wohnbildern ent-

steht, muss auch Platz für die Umbaumaßnah-

men sein. „Trotz Umbau geht der Verkauf natür-

lich in allen Sortimentsbereichen weiter“, erklärt

Hausleiter Jürgen Schug, der aktuell mit seinem

Team ganz schön gefordert ist, aber mit Freude

die Aufgaben angeht. Natürlich kann der unge-

störte Einkauf im Möbelhaus weitergehen – so-

gar mit einem besonderen Anreiz, denn es gibt

jede Menge Schnäppchen mit tollen Prozenten

rund ums Wohnen! „Die beste Zeit zum Sparen

ist durch den Abverkauf also jetzt“, betont Jür-

gen Schug, der somit zu einem Garant für beste

Preise wird!

Hochwertige Angebote – Etage für Etage

Oben im Haus sind die Arbeiten im vollen Gan-

ge – und das engagierte Team arbeitet sich von

Etage zu Etage nach unten durch. Erst danach

kann auf der jeweiligen Fläche richtig mit dem

Aktuell sucht XXXLutz Müllerland zur
Unterstützung während der gesamten
Umbau-Phase noch

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
in Voll- und Teilzeit oder auf
450-Euro-Basis.
Bewerbungen sind willkommen unter
karriere.xxxlutz.de

Hausleiter Jürgen Schug steht mit seinem Namen für
die besonderen Angebote bei XXXLutz Müllerland in
Görgeshausen.

Jetzt bieten sich tolle Chancen für Angebote bei
XXXLutz Müllerland in Görgeshausen.

XXXL-Auswahl zu Schnäppchenprei-
sen beim Abverkauf.
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Umbau losgelegt und neu ein-

gerichtet werden. „Mehrere

tausend brandaktuelle Artikel

aus allen Abteilungen müssen

dafür raus“, so Jürgen Schug.

Diese werden bereits zu super

Preisen angeboten, mit sen-

sationellen Umbau-Rabatten.

Dazu wird unter anderem „Jun-

ges Wohnen“ mit seiner tren-

digen Einrichtung aktuell kom-

plett abverkauft – auch das

bringt viele Kundenvorteile. Für

den Transport können sogar

kostenlos Mietfahrzeuge aus

dem Abhollager vor Ort genutzt

werden.

Noch mehr Markenvielfalt

„Wenn die jeweilige Ware

raus ist, kommen die Handwerker und errich-

ten Schritt für Schritt ein neues Paradies rund

um die Themen Einrichtung

und Wohnen auf über 30.000

imposanten Quadratmetern

Verkaufsfläche“, freut sich der

Hausleiter mit seinem Team: Ein

neues Ladenbaukonzept, eine

ganzjährige Gartenausstellung,

eine komplette Babyabteilung

und mit dem neuen „House of

Boxspring“ ein großes Kompe-

tenzstudio werden nach dem

Komplett-Umbau in Görges-

hausen Premiere feiern. Wei-

terhin werden sämtliche Böden

neu verlegt, die Beleuchtung

mit tausenden energiesparen-

der sowie umweltschonender LED-Leuchten

ausgestattet und die Parkplatzführung überar-

beitet.

XXXLutz Müllerland ist in allen Fragen rund um

Einrichtung eben die zentrale Anlaufstelle der

Region, bietet dazu fachliche Kompetenz und

einen starken Service-Gedanken – und das bei

unschlagbaren Preisen!

Infos: XXXLutz Müllerland, Unter der Issel in

56412 Görgeshausen, www.xxxlutz.de

www.xxxlutz.de
karriere.xxxlutz.de

