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Die Erfolgstory geht weiter: bereits in der 6. Auflage präsentieren wir unse-
ren Profilmusterkoffer – das ideale Beratungs- und Verkaufsinstrument!

Infos zum aktuellen Koffer:

• Praktische Einteilung: Boden und Deckel sind logisch  
gelayoutet. Somit sind Bodenprofile sowie Treppen-  
und Schwellenprofile einfach zu finden.

• Aktuelles Sortiment: wieder haben neue Produkte und  
Problemlöser Aufnahme in der aktuellen Kofferausgabe 
gefunden.

• Nutzen für unsere Kunden: mit über 250 einzelnen  
Mustern ist der Profilmusterkoffer perfekt für die  
Kundenberatung geeignet und zeigt die Kompetenz  
im Profilbereich. 

• Ein 1:1 Abgleich zwischen Bodenbelag und auszu- 
wählendem Produkt ist ohne Probleme und jederzeit  
vor Ort möglich. So ist  die korrekte Ausführung  
bestimmt rasch zu finden.

• Zum Preis von CHF 167.00 erhalten Stucky-Kunden  
dieses  professionelle Arbeitshilfsmittel - auch direkt  
im Stucky-Onlineshop bestellbar.

Profilmusterkoffer

https://www.stucky-ag.ch/Profilmusterkoffer/WE900000300


Der «Refill-Service»

Fehlt im Koffer ein Muster, so kann dies ganz simpel und kostenlos 
nachbestellt werden:

• Fehlende(s) Muster anhand der im Koffer vorhandenen  
Übersicht identifizieren.

• Entsprechende WE-Artikelnummer(n) telefonisch  
(044 905 95 95), per Mail (info@stucky-ag.ch) durchgeben  
oder – noch einfacher: Foto von Boden- und Deckelinhalt  
machen, senden, erledigt.

• Umgehend werden die fehlenden Muster gratis per Post zugestellt.

Alternative Anwendung für den alten Koffer

Soll der alte Koffer weiter verwendet werden, haben wir eine alternative Nutzung parat. Auch für die 
Aufbewahrung der Sockel-Musterkollektionen macht er eine ausgezeichnete Falle:

• Profil-Muster entnehmen

• Schaumstoff aus Boden und Deckel entfernen, allfällige Kleber-Rückstände reinigen

• Musterkollektionen im Koffer platzieren, schliessen und fertig!

Der neue Profilmusterkoffer – kurz zusammengefasst:

• Praktischer, zuverlässiger und stabiler Hartschalenkoffer mit zwei seitlichen Scharnieren für einen optima-
len Halt des geöffneten Deckels

• Über 250 Einzelmuster von Bodenbelagsprofilen aus dem aktuellen Sortiment
• Einzeln beschriftete Muster für eine praktische und rasche Nachbestellung – der «Refill-Service»
• Inkl. einer Abbildung des Kofferinhaltes
• Inkl. einer faltbaren Profil-Übersichtskartelle
• Alternative Nutzung für den alten Koffer: so sind die Stucky-Musterkollektionen perfekt verstaut


