Das ProForm™ Markenversprechen

• Wir bieten Ihnen sowohl pulverbeschichtete Rohre, als auch ein spezielles ProForm™
Aluminiumrohr mit Götsch-eigener Oberflächenveredlung (ProForm™ Eloxal) an. Durch die
Verwendung dieses ProForm™ Eloxals gewähren wir eine 10jährige Garantie gegen Korrosion
gegenüber der marktüblichen 2jährigen Garantie bei der herkömmlichen Pulverbeschichtung. Die
eloxierte Oberfläche ist äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen.
• Die Marke Götsch steht für progressives, hoch qualitatives und langlebiges Design. Mechaniken,
Schrauben und Bohrungen werden in unserem Design „versteckt“, um das für Götsch typische
zeitlose und edle Gesamtbild zu unterstützen.
• Durch unsere Werbetechnik-Abteilung und unsere Gestalter/ Designer erhalten Sie kostenfrei ihren
ersten Korrekturabzug für alle beauftragen Schildelemente, Designs, Piktos oder Logos. Haben Sie
spätere Ergänzungs- oder Änderungswünsche, brauchen Sie nicht extra ein Designbüro zu
beauftragen –Sie erhalten alle kreativen Leistungen aus einer Hand.
• Alle unsere Preise sind Endpreise – keine versteckten Kosten/ Nachforderungen. Sie erhalten die
Anlagen vormontiert. Aufwendiger Aufbau vor Ort entfällt.
• Die Daten zu den von uns gebauten Anlagen werden bei uns aufbewahrt. Damit können wir
gewährleisten, dass Sie auch bei späteren Ergänzungen und Änderungen die gleiche
Erscheinungsform erhalten – z.B. bezogen auf das Schriftbild und die verwendeten Folien.
• Wir testen hausintern und in Zusammenarbeit mit führenden deutschen und internationalen
Forschungsinstituten alle Produkte vor ihrer Vermarktung ausführlich und prüfen deren materielle
und statische Qualität.
• Wir sind seit zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Stadtmöblierung tätig und verfügen über einige
hundert Installationen im ganzen Bundesgebiet.
• Haben Sie Änderungs- oder Ergänzungswünsche (z.B. in Form eines historischen Stadtrundgangs
oder eines Weinlehrpfades), unterstützen wir Sie von der Konzeptionierung, über die Planung und
den Bau bis zur Montage.

• ProForm™ erhalten Sie direkt von der Götsch GmbH als Hersteller. Solange die Götsch GmbH
(gegründet 1871) existiert, erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin alle Ihre ProForm™
Produkte.
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