#besser1xrichtig
Bei Fragen kannst Du Dich gerne bei uns melden.

Danke!

Qualität & Service
Tolle Produkte und zufriedene Kunden

Der Anspruch an die Qualität unserer Produkte ist
hoch. Um dies sicherzustellen, achten wir schon
beim Produzieren auf Details und führen vor dem
Versenden eine Endkontrolle durch. Was ist uns
noch wichtig? Wir möchten für Dich ein guter
Ansprechpartner sein und Dir weiter helfen. Deswegen: Melde Dich gerne bei Fragen! Unser Ziel ist
es, dass Du zufrieden bist.

#besser1xrichtig
Zeige uns Dein klotzaufklotz Produkt

Unsere Produkte sind keine Eintagsfliegen. Sie sind
dauerhafte Wegbegleiter. Uns interessiert, wie Du
unsere Produkte verwendest. Schicke uns deshalb
gerne Deine Fotos per E-Mail zu oder verwende auf
den Social-Media-Plattformen den Hashtag
#besser1xrichtig.
Auf dem Laufenden bleiben? Melde Dich für unseren
regelmäßig erscheinenden Newsletter an:
klotzaufklotz.de/newsletter

Montage & Pflege
Für ein langlebiges Produkt

Falls Du Hilfe bei der Montage oder Pflege Deines Produktes benötigst, findest Du auf unserer
Website verschiedene Anleitungen.
klotzaufklotz.de/anleitung

Dauerhaft & ehrlich aus der Werkstatt:
Unsere Produkte sind langlebig und stabil.

klotzaufklotz.de

kontakt@klotzaufklotz.de

+49 1731925755

Zeige uns Dein klotzaufklotz Produkt.

#besser1xrichtig

Darauf legen wir Wert: Kurze Wege, regionale Lieferanten,
langfristige Partner und zufriedene Kunden.

Persönliche & schnelle Beantwortung Deiner Fragen. Aber auch nicht
zu nah: keine Werbung auf Basis Deines Nutzungsverhaltens & keine
Weitergabe von Kundendaten an Werbepartner.

Gut verwurzelt

Nah dran

Qualität, die hält & taugt

Umfassend gut – unsere Leitmotive

Wofür wir stehen

klotzaufklotz.de/ueber-uns

Wenn Du mehr über die Verarbeitung unserer Produkte
wissen möchtest, besuche uns auf unserer Website.

Wir setzen beim Herstellungsprozess auf einen hohen
Anteil an handwerklicher Arbeit und unterstützen diese
Arbeitsschritten mit der Präzision von leistungsstarken
Maschinen.

Wie kein anderer Rohstoff lässt sich Holz bearbeiten,
in Form bringen und veredeln. Trotzdem bleibt jedes
Stück durch seine Maserung und Färbung individuell
und besonders. Für uns ist das die perfekte Kombination
aus einer klaren Linie und einzigartigem Charakter.

Schritt für Schritt & Klotz auf Klotz

Verarbeitung

Nicht immer ist das realisierbar, doch wir sind stets
auf der Suche nach regionalen Alternativen.

Vom Sägen bis zum Ölen finden alle unsere Produktionsschritte im bayerischen Eichstätt und der nahen
Umgebung statt. Außerdem versuchen wir unsere
Rohstoffe und Materialien regional zu beziehen.

Wir wollen, dass sich klotzaufklotz durch eine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Unternehmensphilosophie fernab der Massenproduktion
behauptet.

Kleine Serien & dauerhafte,
handwerkliche Arbeit

Werkstatt

