Medienmitteilung

Neues IT-Servicekonzept für das Mittelland und die Zentralschweiz
Muri, 8. Mai 2018. Daniel Sultan pc-support bietet ab sofort neue IT-Dienstleistungen und ein
neuartiges Servicekonzept für Privatpersonen. Egal ob es sich um einen Reparaturauftrag, eine
Hardware-Diagnose oder beispielsweise eine Kaufberatung handelt, danielsultan.com bietet
gute Qualität, schnelle Leistung und faire Preise.
Erfreut präsentiert «Daniel Sultan pc-support home/office service» seine neue ITDienstleistungen für das Mittelland und die Zentralschweiz. Zur Zielgruppe des Aargauer ITSpezialisten zählen einfache PC-Anwenderinnen und -Anwender. danielsultan.com erbringt gute
Servicedienstleistungen zu fairen Preisen. «Die Schweiz ist genauso eine Servicewüste, wie die
meisten westeuropäischen Länder. Dagegen kämpfe ich an», sagt Daniel Sultan, der
Geschäftsführer von «Daniel Sultan pc-support home/office service».
Gemäss zahlreichen Erfahrungsberichten der Kundschaft sind die Kritikpunkte, die gegenüber ITDienstleistern geäussert werden, immer wieder dieselben: Kein persönlicher Ansprechpartner,
ein nichtexistierender Kundendienst nach einem Kauf und ein mieses Preis-Leistungsverhältnis.
«Ich betreue unsere Kundinnen und Kunden sehr persönlich und biete für jedes Budget einen
professionellen Service und Support», so Sultan. «Meine Kernstärken sind: Eine gute Qualität
der geleisteten Arbeit und eine schnelle Hilfeleistung zu einem fairen Preis.»
Eine weitere Stärke des IT-Technikers ist eine überdurchschnittliche Erreichbarkeit: Generell
werden E-Mail-Anfragen innerhalb von spätestens 48 Stunden beantwortet. «Ich arbeite nach
dem sogenannten First-in-First-out-Prinzip», so Sultan. Alle Aufträge werden immer anhand ihrer
zeitlichen Registration auf der Website behandelt.
Die sehr unkomplizierten und professionellen Geschäftsabläufe sind dank der neuen
Internetseite www.danielsultan.com möglich. Auf der Website können von meinen Kundinnen
und Kunden direkt und unkompliziert Termine gebucht werden. Egal, ob es sich um eine
Fachauskunft, eine allgemeine Inspektion, eine Kaufberatung oder ein Problem mit einem
Smartphone bzw. Tablet handelt, online kann für jedes Serviceangebot ganz schnell ein Termin
gebucht werden.
Daniel Sultan pc-support bietet auf der Website auch die zeitgemässe Möglichkeit der «SchnellFix-IT» an: Das sind IT-Dienstleistungen zu einem fixen Pauschalpreis. «Hier konzentriere ich
mich nur auf das zu eliminierende Problem», wie Daniel Sultan ausführt. Dieses Angebot richtet
sich an Leute mit einem kleinen Budget, die auf freundlichen Service und Sachkompetenz nicht
verzichten möchten.
Für weitere Auskünfte melden Sie sich bitte bei Daniel Sultan: 079 330 10 86 oder
emailpublic@danielsultan.com.

Über «Daniel Sultan pc-support home/office service»
Daniel Sultan arbeitet seit 2004 als selbstständiger IT-Techniker. Die Dienstleistung von «Daniel Sultan pcsupport home/office service» umfasst grosse Flexibilität, hervorragende Erreichbarkeit, zügige
Auftragsabwicklung und ein ausgezeichneter Kundendienst. Weitere Informationen finden Sie auf der
Internetseite www.danielsultan.com.

