DE VERBAND & Garage Toussaint
Eine optimale Partnerschaft für Kunden und Mitarbeiter

«Die kundenorientierte Service-Philosophie von Aly
Toussaint passt zu 100 % zu unserem Unternehmen.
Für Aly und für uns steht die enge Beziehung zum
Kunden an oberster Stelle der Prioritäten. Deshalb
war es für unsere Genossenschaft eine wichtige
und richtige Entscheidung, den hoch angesehenen
Familienbetrieb mit über 100-jähriger Geschichte mit
in unser Boot zu holen. Wir wollen jetzt gemeinsam
dafür Sorge tragen, dass dieser traditionelle Betrieb
das bleibt, was er seit vielen Jahrzehnten für seine
Kunden war: Ein sehr servicestarkes Unternehmen
mit sehr enger Kundenbindung», so Serge Turmes,
Mitglied der Direktion von DE VERBAND und Direktor
von VERSIS. Auch Aly Toussaint ist froh, dass er seinen
Betrieb weiter in guten Händen weiss: «Ich bin sehr
glücklich darüber, dass ich meine Kunden gemeinsam
mit DE VERBAND weiterhin optimal betreuen kann.
Alle meine Mitarbeiter und ich selbst werden auch
in Zukunft für die Kunden da sein, zunächst noch in
Machtum und ab dem Frühjahr 2018 in den momentan
im Bau befindlichen erweiterten Räumlichkeiten von
DE VERBAND im benachbarten Wormeldange-Haut».
Immer das anbieten, was der Winzer braucht, ist der
Wahlspruch im Hause Toussaint. Gemeinsam mit dem
Sortiment von DE VERBAND wird das Angebot jetzt
noch breiter. Ob Winzer, Förster, oder Hobbygärtner:
es steht ein sehr umfassendes Sortiment für obige
Zielgruppen zur Verfügung. Aly Toussaint bleibt mit
www.de-verband.com

seinen 6 Mitarbeitern ein kompetenter Partner, wenn
es um Fragen im Weinbau, Forst- oder Gartenwirtschaft
geht. Aber nicht nur der Verkauf, sondern auch
der Reparaturservice spielt eine große Rolle, denn
der Kunde soll mit seinem gekauften Produkt im
Reparaturfall immer eine Anlaufstelle haben, die schnell
und kompetent hilft.
Aly Toussaint und DE VERBAND haben gemeinsam jetzt
noch mehr zu bieten! Und das auf vielen Ebenen:
ff professionelle

Produkte
ff hochqualifizierte Beratung
ff starke Serviceleistungen
Von diesen Leistungen können auch Sie
unmittelbar profitieren!

Geschäft und Werkstattbetrieb laufen
wie gewohnt weiter in Machtum:
3, route du Vin
L-6841 Machtum
T +352 75 00 45
F +352 75 85 56
E toussaint@pt.lu

Öffnungszeiten
Mo – Fr 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Sa
8.00 – 12.00
www.versis.lu

