
‘Nicht zufrieden, Geld zurück’
Für den Fall, dass Sie noch nicht ganz überzeugt sind ..        

98% der Quooker-Benutzer sind mehr als zufrieden!
Umfrage von TNS-NIPO, Oktober 2009. 
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Nicht zufrieden, Geld zurück-Garantie

Wir garantieren 100% Zufriedenheit!
Wir sind von unserem Produkt und dem Konzept von kochendem Wasser aus dem Hahn

zutiefst überzeugt. Eine aktuelle Umfrage* beweist, dass 98% der Quooker-Benutzer im

In- und Ausland mit dem Quooker mehr als zufrieden sind. Und nicht nur das: Für viele

ist er inzwischen unverzichtbar in der Küche. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen –

sofern Sie von den Vorteilen noch nicht ganz überzeugt sind – die Möglichkeit bieten,

den Quooker drei Monate lang zu testen.

Wenn Sie aus welchen Gründen auch immer mit dem Produkt nicht zufrieden sind, kön-

nen Sie den Quooker von uns kostenlos demontieren lassen. Die Quooker Deutschland

GmbH kümmert sich um die gesamte Abwicklung und liefert Ihnen ferner einen kosten-

losen Seifenspender, der zu Ihrer Mischbatterie passt. 

Erfolg garantiert
Sie sind für uns wichtig, um Ihre Kunden für den Quooker zu begeistern. Wir sind davon

überzeugt, dass Ihre Kunden das nach dem Ankauf des Quooker auch sein werden.

Die Umfrage bestätigt außerdem, dass der Quooker:

- eine hohe Durchschnittsnote von 8,2 bekommt (0 sehr schlecht, 10 sehr gut).

- von 98% der Befragten an Freunde und Familie weiterempfohlen wird.

- für den Servicebereich die Bestnote erhält.

- von 97% der Befragten ein Mal täglich benutzt wird, 30% nutzt ihn mehr als 

sechs Mal am Tag.

- von 54% der Befragten häufiger genutzt wird als zuvor angenommen.

- von 41% der Befragten als in der Küche unentbehrlich betrachtet wird.

Die Vorteile, die diese Garantie Ihnen bietet:
- Entdecken Sie den Quooker drei Monate lang ohne Risiko.

- Schnelle und sorglose Abwicklung (innerhalb von vier Wochen), wenn Sie nicht 

zufrieden sind.

- Kostenlose Demontage des Quookers.

- Wir erstatten Ihnen den gesamten Rechnungsbetrag zurück.

- Kostenloser Seifenspender passend zur Mischbatterie.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an: 0211 30036995.

*Umfrage von TNS-NIPO, Oktober 2009 


