Kunden-

Energie :-)
Kompetente Beratung aus einer Hand
Die Wurzeln von ERGO-FIT liegen weit zurück: 1947 gründete Willi Resch das Unternehmen,
das damals noch Schuhmaschinen herstellte. Anfang der 70er Jahre begann dann die Suche nach
neuen Zukunftsmärkten, die letztlich im Bereich Cardiogeräte mündete. Und das mit Erfolg:
Heute beliefert ERGO-FIT zahlreiche namhafte Kunden und ist Exklusivzulieferer von McFIT,
Europas größter Fitnessstudiokette. Produziert wird bei ERGO-FIT ausschließlich im eigenen Haus.

Ein Ansprechpartner über Jahre
Qualität, Zuverlässigkeit und ein hoher Standard sind die Erfolgsgeheimnisse von ERGO-FIT.
Ähnliche Ansprüche hat das Unternehmen an seine Dienstleister. „Wir beziehen seit fast drei
Jahren unser Gas von E.VITA und haben jetzt um drei weitere verlängert. Außerdem setzen wir
bald auch in Sachen Strom auf den Energieversorger unseres Vertrauens“, so Martin Weber,
Betriebsleiter bei ERGO-FIT. Auf E.VITA aufmerksam geworden war er im Rahmen einer Messe.
Seinen Ansprechpartner hat Weber bis heute behalten. Und genau das schätzt er. „Ich habe seit
Jahren einen Berater bei E.VITA, der unsere Rahmenbedingungen und Bedürfnisse genauestens
kennt. Keine Warteschleifen, keine wechselnden Ansprechpartner“, erklärt Weber. „In meinem
Job habe ich viel um die Ohren und keine Zeit mich um Energierechnungen zu kümmern.
Da ist es toll, jemanden zu haben, dem wir vertrauen.“
Geschäftsführer: Michael Resch

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis bei hoher
Beratungskompetenz
Die ERGO-FIT GmbH & Co. KG ist
einer der bekanntesten Anbieter
von Cardio- und Kraftgeräten.
Seit der Gründung setzt
das traditionsreiche
Familienunternehmen Maßstäbe
in seiner Branche und bleibt dabei
stets seiner Philosophie
„100 % made in Germany“ treu.
Bei Energie setzt ERGO-FIT
auf E.VITA.

Kundenbedürfnisse haben bei E.VITA oberste Priorität. Das habe man laut Weber schon beim
Vertragsabschluss gemerkt: „Zu Beginn des Kundenverhältnisses haben wir unserem Ansprechpartner die Ausgangssituation und Bedürfnisse geschildert. Nach eingängiger Beratung haben wir
genau den Tarif ermittelt, der zu uns passt.“ Weber gefällt außerdem, dass E.VITA wirklich nur das
anbietet, was der Kunde benötigt: „Bei anderen Anbietern hatten wir häufig das Gefühl, dass eine
Vielzahl an unnötigen Zusatzprodukten und Tarifen angeboten wurde. Bei E.VITA läuft das anders:
Das Angebot ist individuell, stimmt, und ist fair.“ Neben dem Service habe bei der Wahl für E.VITA
aber auch der Preis eine wichtige Rolle gespielt. „Wer in Deutschland produziert, muss auf die
Kosten achten, wenn er wettbewerbsfähig bleiben will. Daher war uns ein Anbieter mit optimalem
Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Und auch da hatte E.VITA nun mal die Nase vorne“, erklärt Weber.
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