
D as Angebot im technischen 
Bereich - ob PC, Smartpho

ne, Tablet oder Drucker- wird 
immer vielfältiger. Wer bei einer 
Kaufentscheidung nicht nur auf 
sein Bauchgefühl vertrauen 
möchte, fmdet seit 2002 im Team 
von Volkscomputer Pirna einen 
kompetenten Ansprechpartner. 

Service wird hier 
großgeschrieben 

Wichtig ist den beiden Geschäfts
führern Kai Richter und Jens 
Hohlfeld, einen ausgezeichneten 
Service anzubieten. Und der ist 
mindestens so umfassend wie das 
Angebot im Online-Shop. "Bei 
uns bekommen Sie alles aus einer 
Hand. Sie können beispielsweise 
einen Laptop bei uns kaufen und 
'1-..... ir richten ihn für sie nach ihren 
Wünschen ein", verspncht Kai 
Richter. Und sogar für Geräte, die 
bei anderen Anbietern gekauft 
""-urden, übernimmt das Team die 
Ersteinrichtung oder Neumstalla
tion eines Betriebssystems oder 
von Programmen. 

Gern hilft Ihnen das Werkstatt
Team auch bei defekten Mobilte
lefonen oder anderen zu Schaden 
gekommenen Geräten. Ein kaput
ter Bildschirm bedeutet also nicht 
sofort das Aus für ihr Smartpho
ne. 

Ein weiteres Problem, das 
Volkscomputer anpackt, wird oft 

Ganz einfach mit persönlicher Beratung bei Volkscomputer Pirna 

• Der Geschäftsführer Jens Hohlfeld berät den Rentner Herbert Bennisch und beantwortet ihm 
kompetent und geduldigjede Frage. Fotos. Kathafina Klemm 

• 

verkannt: Es sind viel zu hohe 
Mobilfunkrechnungen. Diese 
kommen oft dadurch zustande, 
dass man den falschen Vertrag zu 
ihrem Telefonierverhalten ge
bucht hat. "Kommen Sie einfach 
mit einer aktuellen Rechnung zu 
uns und wir schauen, welcher Ta
rif am besten zu Ihnen passt", so 
Kai Richter. Natürlich erhalten 
Sie im Laden auch die beste Bera
tung, wenn Sie einen neuen Inter
netanbieter oder -tarif suchen. 
Die Einrichtung des Routers zu 
Hause können Sie selbstverständ~ 

lieh auch dem Team von Volks
computer überlassen. Für ältere 
Kunden bietet Volkscomputer 
Pirna einen besonderen Dienst 
an. Wer mcht mehr so gut zu Fuß 
ist oder sein kaputtes Gerät nicht 
transportieren kann, ruft einfach 
im Laden an und vereinbart einen 
persönlichen Termin. Ein Mitar
beiter kommt dann zu Ihnen 
nach Hause und hilft vor Ort. 

Auch Unternehmen werden bei 
Volkscomputer professionell be
treut. So plant und installiert das 
Team um Kai Richter ihr Firmen-

nettwerk oder kümmert sich ver~ 
trauensvoll um die Einrichtung 
ihrer FirewalL Oder Sie nutzen 
die Nachsaison, um ihr Restau
rant, Hotel oder Cafe mit einem 
WLAN-Hotspot für ihre Gäste 
ausrüsten zu lassen. 

Vonall diesen Vorteilen kön
nen Sie auch profitieren, wenn Sie 
in Neustadt und Umgebung woh
nen. Denn auch dort werden Sie 
vor Ort ZU Produkten und Leis
tungen beraten. Das Team um Fi
lialleiter Mario Urbanek begrüßt 
Sie herzlich im Laden am Markt. 

• Mobil unterwegs kommt das Team von Volkscomputer auch 
zu Ihnen nach Hause. 

Technik unterm 
Weihnachtsbaum 

Die Weihnachtszeit ist schon wie
der zum Greifen nah. Und alle 
Jahre wieder suchen Sie für Ihre 
Lieben ein Weihnachtsgeschenk.. 
Das Team von Volkscomputer be
rät Sie gern zu Präsenten für ihre 
Kinder, Enkel und alle, die sich 
über eine technische Neuheit 
freu~n. Natürlich können Sie 
auch Gutscheine erwerben. Auch 
Kai Richtet werkelt bereits fleißig 

am Weihnachtsgeschenk ftir sich 
und seine Kunden: die neue On
line-Präsenz des Unternehmeru. 
Ein kurzer Blick verrat: Die Sette 
wird klarer und überstchtlicher. 
Der Online-Shop wird dann auf 
einer externen W ebstte zu finden 
sein. So finden sich die Kunden 
noch besser zurecht. Um noch 
mehr Menschen anzusprtchen, 
wird die Seite auch in Tsche" 
chisch, Arabisch und f..ngl.tSdl 
übersetzt. So können noch mehr 
Menschen von gutem Seme~ 
profitieren. l<AT'HAlUt<\A. KUMM 


