DETAILHANDEL
GOES GEWERBE

Stefan Conrad meint: «Da sich die Einkaufstendenzen laufend und dramatisch ändern, müssen wir handeln. Wir
schliessen den Laden nicht, passen die
Ladenöffnungszeiten aber an.»

Seit 50 Jahren steht der Name Conrad
für Qualität, Beratung und Kundennähe. Der persönliche Kontakt war für
uns nie bloss ein Schlagwort, sondern wurde und wird von uns täglich
praktiziert. Im Laufe der Jahre hat sich
unser Angebot stets an den Bedürfnissen unserer Kundschaft orientiert. Nur
dank grosser Flexibilität, steten Engagement und vor allem dank unserer
treuen Kundschaft, die uns besonders
am Herzen liegt, haben wir es geschafft, uns trotz schwierigem Umfeld

nicht. Für unsere Ladenkundschaft
gelten lediglich veränderte Öffnungszeiten.
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Bis vor einiger Zeit waren wir mit unserem Angebot das klassische Detaillisten-Fachgeschäft. Immer mehr jedoch fand eine deutliche Transformation hin zum Handwerk statt. Diesem Umstand tragen wir Rechnung, mit
neuen, den aktuellen Bedürfnissen angepassten Ladenöffnungszeiten.
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auch als Detaillist zu behaupten.
Mit der zunehmenden Digitalisierung
und dem sich drastisch verändernden
Einkaufsverhalten einher geht jetzt
unser neuster Entwicklungsschritt:
Weniger Detailhandel (Verkauf im
Laden) – mehr Gewerbe (Büro-,
Planungs- und Montagezeiten). Dies
bedingt allerdings auch die Anpassung unserer Ladenöffnungszeiten
(Siehe Kästchen). So sind wir weiterhin
vollumfänglich für Ihre Wünsche da
und reduzieren auch unser Angebot

Neue Ladenöffnungszeiten
Di bis Fr 
Sa

13.30 – 18.30 Uhr
09.00 – 12.00 Uhr

Unsere Leistungen bleiben wie bisher
– neu sind jedoch die angepassten
Ladenöffnungszeiten

Ein mobiles Akku-Kraftwerk für
unterwegs

Portable Generatoren waren bis anhin an eine
Stromquelle gebunden, oder aber sie wurden
mit Kraftstoff betrieben. Die neue portable Power
Station von Kodak ist anders: Dank neuster Akkutechnologie liefert der Generator die gewünschte Power, wo immer sie diese
benötigen, auch dort, wo es keine Steckdose gibt.
Beim Campieren zum Betrieb eines Kühlschranks oder eines LED-TVGeräts, bei der Nutzung einer Schlagbohrmaschine auf einer Baustelle fernab einer Steckdose, oder für den Einsatz eines Flutlichts beim
Fotoshooting im Freien – der portablen Power Station sind keine
Grenzen gesetzt. Möglich macht dies die Lithium-Ionen-Akkutechnologie mit einer kontinuierlichen Leistung von
1000Watt.
Aufladen lässt sich die portable Powerstation über eine Steckdose oder bequem draussen in der Natur via mobiles,
faltbares Solar-Panel. Dieses ermöglicht Ihnen die Produktion von Strom, wo immer Sie ihn auch benötigen. Das
Aggregat lässt sich auch während des Ladevorgangs verwenden. Und natürlich lassen sich dank der hohen Ausgangsleistung auch mehrere elektronische Geräte gleichzeitig betreiben. Zur Verfügung stehen vier USB-Anschlüsse, ein
Typ-C-Anschluss, ein Zigarettenanzünder-Anschluss sowie zwei Steckdosen.
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PERFEKTER
SONNENSCHUTZ
MADE BY GLATZ
Seit mehr als 120 Jahren steht das familiengeführte Traditionsunternehmen Glatz in Frauenfeld für typische Schweizer Qualität, Funktionalität und wegweisendes Design bei Sonnenschirmen. Als einziger
Händler in der Region teilt die Conrad AG diese hohen Werte – und
steht insbesondere auch für Nachhaltigkeit.
Glatz-Schirme sind unverwechselbar
und durch ihre moderne Formgebung bekannt. Das zeitlose Design
unterstützt die Funktionalität und
die Ergonomie sämtlicher Produkte. Zur Verarbeitung gelangen nur
hochwertige Materialien, die für
Top-Qualität und Langlebigkeit stehen. Jahrelange Erfahrung verknüpft
mit neusten Technologien schafft
erstklassige Beschattungslösungen
für jeden Anspruch – Sonnenschirme
für den Privathaushalt sowie massgeschneiderte Grossschirme.

Die Sonne lässt nicht nur unsere Haut altern, sondern auch die
Sonnenschirme. So bleicht der Stoff
bei beständiger Bestrahlung aus.
Wie stark, hängt von der entsprechenden Stoffqualität ab. So beispielsweise gibt die Farbintensität
bei Glatz-Schirmen mit der besten
Stoffqualität erst nach rund 700
Tagen Sonnenbestrahlung nach. Zur
Auswahl steht eine ganze Palette an
Farben.
Qualität macht sich auch beim UVSchutz bezahlt. Ein herkömmlicher

Sonnenschirm mag zwar vor der
Sonne schützen aber vielleicht nicht
vor den UV-Strahlen.
Und das Beste: Ersatzteile und
Zubehör gibt es auch nach Jahren
noch. Gleiches gilt für einen neuen
Stoffbezug für einen alten GlatzSchirm.
Als zertifizierter Händler stehen wir
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite – und freuen uns schon jetzt
auf möglichst viele Sonnenstunden.

www.conradag.ch
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