Terminvereinbarung

Ist Ihr Wunschtermin ausgewählt, fehlt nur noch ein
letzter Schritt. Damit wir wissen, wer Sie sind und wo
wir Ihnen helfen können, benötigen wir Ihren Namen
und die Anschrift.
Diese können Sie im Folgenden angeben.

Das ist bei uns
jederzeit auch
Online möglich!
Haben wir Ihren Auftrag erhalten, in unser System
eingelesen und gebucht, erhalten Sie erneut per
SMS und E-Mail eine Terminbestätigung.
Pünktlich zum vereinbarten Termin stehen wir dann
vor Ihrer Haustür und lösen kompetent, sauber und
zuverlässig Ihre Sanitär- und Heizungsprobleme.
Dafür steht nicht umsonst unser TÜV-Siegel „Profiim-Handwerk“

Mit einem Klick auf „Termin jetzt buchen“ wird Ihr
Termin zur Verarbeitung an uns weitergeleitet.
Umgehend werden Sie darüber per SMS und E-Mail
informiert.
Flyer122a
09/15

Schnell und bequem
Ihren eigenen
Direkt-Termin
vereinbaren.

Normalerweise erfolgt bei einem Handwerkerbetrieb
die Vergabe von Terminen telefonisch. Rufen Sie bitte
zu unseren Bürozeiten an, dann helfen wir Ihnen gerne
weiter. So oder so ähnlich klingen die Bandansagen,
sollten Sie einmal keinen Sachbearbeiter erwischen.
Das ist bei uns natürlich auch möglich. Telefonisch
stehen wie Ihnen zur Terminabsprache Montag bis
Freitag von 07:00 – 17:00 Uhr zur Verfügung.

Dann werden Sie automatisch auf die Internetseite
www.Direkt-Termin.de weitergeleitet. Nun haben
Sie die Möglichkeit einen Termin mit uns zu
vereinbaren.
Wählen Sie nun zuerst, welche Leistung Sie
wünschen und ob diese sich auf
Sanitärinstallationen oder die Heizung beziehen.

Flinschstrasse 33
60388 Frankfurt / Seckbach
Ihre Servicenummer für Notfälle und Termine:
069 / 471090

Sollten unsere Terminvorschläge nicht Ihren
Vorstellungen entsprechen, können Sie über das
grüne Feld „Zur Detailsuche“ auch Zugriff auf einen
Kalender erhalten.
Hier sehen Sie wochenweise alle verfügbaren
Termine. Suchen Sie sich Ihren persönlichen Termin
und bestätigen diesem per Klick auf „Termin
wählen“.

aber …
Bei uns haben Sie zusätzlich auch die Möglichkeit,
Ihren persönlichen Direkt-Termin, schnell und einfach
online zu vereinbaren.
Das wussten Sie noch nicht? Sie haben keine Ahnung
wie das funktionieren soll? Kein Problem. Auf den
nachfolgenden Seiten werden wir versuchen Ihnen
diese bequeme Art und Weise der Terminfindung
etwas näher zu bringen.
Klicken Sie auf unserer Homepage www.OttoBaier.de
auf folgenden Button.

Sind Ihre Leistungswünsche ausgewählt, erhalten Sie
mit einem Klick auf den blauen Button
„Direkt-Termin anzeigen“ sofort eine Übersicht mit
möglichen Terminvorschlägen.
Haben wir Ihren Terminwunsch bereits getroffen,
markieren Sie einfach das Datum und buchen den
Termin mit einem Klick auf „Termin wählen“
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