
Ernst-Ackermann-Str. 16     
74366 Kirchheim/Neckar 

Telefon: 07143 / 912 73      
Fax: 07143 / 928 74 

E-Mail: info@elektro-broellos.de 
www.elektro-broellos.de

i
QR-CODE

Auf geht’s zu Elektro Bröllos
Der »Miele-Spezialist« lädt zur Frühlingsschau 

Bernd Rembold

Auch in diesem Jahr öffnet Elektro Bröllos anlässlich der Früh-
lingsschau am verkaufsoffenen Sonntag seine Türen und Tore 
für alle Interessierten aus nah und fern und präsentiert sein um-

fangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund 
ums Thema Elektro. „Wir zeigen unseren Gästen in diesem Jahr 
natürlich wieder das gesamte Angebot von Miele und haben 
speziell hierzu eine Repräsentantin des renommierten deutschen 
Herstellers im Haus, die gerne alle Fragen zu den Miele-Pro-
dukten beantwortet, egal, ob sie sich für eine Waschmaschine, 
einen Trockner, eine Kaffeemaschine, einen Dampfbügler oder 
Backofen, Klima- oder Dampfgarer interessieren“, so Inhaber 
und Geschäftsführer Jens Bröllos. Des Weiteren erhalten die 
Besucher interessante Einblicke unter anderem zum Thema 
„Stromerzeugung mit Photovoltaik“ und auch, wie der selbst er-
zeugte Strom intelligent gespeichert werden kann. Eine absolute 
Neuheit ist ein Kaffeevollautomat, der nicht nur leckeren Kaffee 
produziert, sondern auch noch das regelmäßige Entkalken selbst 
übernimmt. Außerdem werden passend zu den nahenden Som-
mertemperaturen Gefrierschrank-Sondermodelle vorgestellt. 
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr können die Besucher 
auch heuer eine leckere Pizza genießen. Die Pizzeria „Adria“ 
aus Lauffen wird dazu vor Ort sein, von 14 bis 15 Uhr spielt 
die Jugendkapelle des Musikvereins Kirchheim auf. Für Kaffee 
und Kuchen zeichnet in diesem Jahr der Kindergarten „Klex“ 
aus Kirchheim verantwortlich, man kann also auf ein rundes 
Programm und einen unterhaltsamen Sonntag in Kirchheim ge-
spannt sein. „Besuchen Sie uns in der Ernst-Ackermann-Straße 
16, und lernen Sie uns und unsere Leistungsfähigkeit kennen, 
wir freuen uns sehr auf einen schönen Frühlingsschau-Tag mit 
Ihnen zusammen“, so Jens Bröllos weiter. 

Eine leistungsstarke Truppe – das gesamte Bröllos-Team lädt zur Frühlingsschau.

*Beim Kauf einer Miele W1 oder 
eines Miele WT1 mit TwinDos vom 
01.03. bis zum 31.08.2017 (Rech-
nungsdatum). 1 Jahr = 250 Wasch- 
gänge, entspricht 7 x UltraPhase 1 
und 5 x UltraPhase 2

1 Jahr Waschmittel  
kostenlos*

Geben Sie Ihr Ein und Alles in die besten Hände. 
Vertrauen Sie auf Miele W1 Waschmaschinen und Miele 
WT1 Waschtrockner mit TwinDos. Die integrierte 
automatische Dosierung und das 2-Phasen-Wasch-
mittel sind präzise aufeinander abgestimmt. So wird 
immer das richtige Waschmittel in der richtigen Menge 
zum richtigen Zeitpunkt dosiert – für optimale 
Waschergebnisse und ganz ohne Überdosierung.

Miele. Für das, was wir besonders lieben.
Weitere Informationen bei uns:

Weißes und Buntes kinderleicht 
waschen. Automatisch dosieren  
in 2 Phasen mit TwinDos.
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