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Weit und breit kein Strom.
Und trotzdem macht das Morgenblatt noch immer nicht Feierabend.
Da steht man urplötzlich im Dunkeln und ringsum alles
still. Stromausfall. Eher selten zwar, aber nie ausgeschlossen.
Und dann meist mit fatalen Folgen. Vor allem dort, wo der
Strom Lebensnerv ist und man nicht rechtzeitig vorgesorgt
hat. Denn für solche Fälle gibt's den Notstrom von Bosch. Mit
stationären Aggregaten, die es gar nicht erst soweit kommen
lassen: Sobald der Strom aussetzt, setzt der Bosch-Stromerzeuger

Deshalb ist es besser, wenn Sie mit Bosch Kontakt
bevor er bei Ihnen abbricht.
Rufen Sie uns einfach an. 01/840 6167.

aufnehmen,

BOSCH

ein.

Bosch hat ein breites Aggregateprogramm, das den höchsten
Ansprüchen gerecht wird. Denn alle Bosch-Stromerzeuger
haben eines gemeinsam: sie sind betriebssicher, robust,
wirtschaftlich und einfach zu warten.
Wann immer also ein Notstromproblem ansteht, ist
Bosch der verlässliche Partner. Denn unsere Stärke sind nicht
nur unsere Produkte, sondern auch unsere langjährige Erfahrung
und unser gut ausgebauter Kundendienst.

Eins ist sicher.

BOSCH
Notstromanlagen. Stromerzeuger. Notleuchten.

