
Auf Wunsch
transportie-
ren wir auch
Ihr Klavier oder
Ihren Flügel.

Ihr Instrument ist bei uns in besten
Händen, denn eigenes Fachpersonal

und eigene Fahrzeuge mit spezieller
Ausrüstun g garantieren eine sichere
Lieferung.

Piano-Rundumservice steht für Ter-
mintreue, Sorgfalt und ein ausge-
zeichnetes Preis- Leistungsver-
hältnis. Ebenso zeichnet uns eine

25-j ährige Berufserfahrung aus.

Wenn auch Sie unsere Dienste inAn-
spruch nehmen möchten, rufen Sie

uns an.

Sollten Sie uns nicht persönlich an-

treffen, so sprechen Sie bitte auf
Band. Wir melden uns selbstver-
ständlich umgehend bei Ihnen.

Wir freuen uns auf IhrenAnruf!
09369- 98 19 80
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Th. Jacob I Obertorstr. 6a | 97292 Uettingen
Tef. O9369-98{ 98O I Mobil 0175-2712232

E-Mail: jacob-t@kabelmail.de
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PI^NO - Qundumöervicc.

allcs aus ciner Hand!

Ob Klavier-
oder Flügel-
stimmungen,
Rep araturen,
Oberflächenla-

ckierungen, Transporte, Verkauf und
Verleih gespielter und neuer Instru-
mente, Mietklaviere oder die Nach-
rüstung einer Stummschaltung, wir
erledigen alles fiir Sie.

Wir stimmen
Ihr Klavier nach
Gehör.
Reparaturen,
die wir nicht vor

Ort erledigen können, werden in un-
serer eigenen Werkstatt ausgefiihrt.
Gerne erstellen wir Ihnen hierfür
kostenlose Voranschläee.

Sie finden bei
uns hochwer-
tige, gespielte
Klaviere und
Flügel zu güns-

tigen Preisen, mit Garantie. Besu-

chen Sie unsere Ausstellune!

Sollten Sie sich
noch unschlüs-
sig über den

Kauf eines In-
strumentes sein,

so können Sie bei uns die Alternative
des Mietklaviers wählen.

Für Veranstal-
tungen können
wir Ihnen ver-
schiedene Ins-
trumente zrrm

Verleih anbieten. Vernüaftige Pretse

incl. Transport und Stimmung verste=

hen sich von selbst. "'',,,, ,
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...di€ erste Adresse fur
Klaaiere and Flügel

irc Hettstadt
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Inh.: Ännette Grötzner,
Klavierbauerin
Flürlein B.

97265 Hettstadt,
80931 /46a91,s6

ll l
Marktheidenfeld



t/nsere
Yeffr'

"$err.ry"ce &
&ees

* Stimmungen
Konzerc- & Frivats timm ungen
NctfaXlseruice

* R.eparatwren
aIIe "Fabrikate anter Verwendwng
k ochwertigs ter -fuf,ated ali en und
Ersatzteile Made in Germany

* Nfechanik
Inspektionen und Wafiungen,
utn einen gaten Werterhalt Ihrcs
Ine tt:urnen te s z u gewährlei s ten

* Nfie{k}auiere
rib Mietkauf
I lWiete
* Konzertvetrnieta,rlgef,]
* ,Finanzierungen
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