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PRESSEMITTEILUNG
KINDERFREUNDLICHKEIT großgeschrieben - AUTOMOBILE AM FLUGHAFEN | AAF.DE GMBH
in Hamburg Norderstedt bietet familienkompatiblen Service von der Beratung bis zum Verkauf
(Hamburg, Mai 2015) „Kinderfreundlich“ ist im Handel ein werbewirksames Schlagwort, oft verwendet,
selten gelebt.
Die obligatorische abgespielte Kinderecke sucht man bei aaf.de Automobile am Flughafen vergebens.
Aber: die meisten der Mitarbeiter sind selbst Eltern, können die gängigen Kinderwagenmodelle
kofferraumgerecht zusammenfalten, wissen, wie man eine Babyschale richtig festgurtet und servieren
zum Kundengespräch auch mal einen halben Becher Kakao - samt Serviette.
Es werden Familienautos in allen Preiskategorien verkauft. Die Anforderungen, welche eine Familie
stellt, sind jedoch immer gleich:
Sicherheit, viel Stauraum und einfache Pflege des neuen Familientransporters. Darauf ist das
Sortiment von aaf.de Automobile am Flughafen bewusst ausgerichtet.
Autokauf bedeutet für die meisten Kunden Stress. Erst recht, wenn die Kinder dabei sind. Leider
ist nicht immer ein Babysitter zur Hand.
Bei Automobile am Flughafen werden die Eltern bewusst darauf angesprochen, die Kinder ruhig
mitzubringen. Sei es, dass der Nachwuchs zu unruhig wird oder dass der Junior aufmerksam und
geduldig die Autoreihen abgelaufen hat: es gibt immer ein kleines Geschenk. Unabhängig davon,
ob die Eltern kaufen oder nicht: Playmobil, UNO oder Leuchtflummis sind gern genommen und
wurden von Mitarbeiterkindern ausgewählt.
Nach dem Kauf gibt es keinen Blumenstrauß für Mama, aber pro Kind einen Toys´R´Us – Gutschein
im Wert von EUR 30,00. Ab zwei Kindern kann man sich alternativ für einen tragbaren DVD-Player
samt Halterung für das neue Auto entscheiden.
Bei Automobile am Flughafen ist Kinderfreundlichkeit nicht nur ein Werbewort. Kinder gehören zum
Leben und zum Alltag dazu. Sie sind gern gesehene Kunden.
Autokauf ist immer Vertrauenssache. Informieren Sie sich, welche Erfahrungen Kunden von AAF.DE
GMBH AUTOMOBILE AM FLUGHAFEN gemacht haben unter www.aaf-automobile-erfahrungen.de.
Das aktuelle Gebrauchtwagenangebot sowie weitere Unternehmensinformationen finden Sie unter
www.aaf.de.
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