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The 20 employees of Heim + Feit
Bürotechnik GmbH aim to make
their customers' office routines
more pleasant, effective and
innovative.
It is a modern, service-orientated
and sustainable company offering
the latest technology for printing,
copying, faxing, scanning and
archiving.
A well-trained team is available to
quickly assist customers during
initial installation of devices or in
the event of problems.
This customer service distinguishes Heim + Feit Bürotechnik.
The environment and sustainability
are central to the company, which
is involved in initiatives such as the
use of eco-friendly products and
vehicles and the provision of
qualified training to young people.
Heim + Feit Bürotechnik is thus
ready for a modern future.
Leader régional avec plus de
4 000 clients et 20 employés,
Heim + Feit Bürotechnik GmbH
propose les dernières technologies d’impression, de copie, de
fax, de scannage et d’archivage.
Une équipe de service met en
marche les appareils et résout
rapidement les problèmes.
Ce revendeur spécialisé réagit à
toutes les demandes dans les plus
brefs délais et est aussi proche
géographiquement de ses clients
avec une 2e filiale à Sarrebruck en
plus du site de Sarrelouis.
Priorité absolue, la durabilité se
traduit dans le choix de produits et
de véhicules écologiques, la
participation à diverses initiatives
environnementales, et l’offre aux
jeunes d’un apprentissage qualifié
et donc de réelles perspectives
d’avenir.
Heim + Feit Bürotechnik GmbH
Wallerfanger Str. 71
66740 Saarlouis
Tel. +49 6831 122122
Europaallee 6
66113 Saarbrücken
Tel. +49 681 98909800
info@heimundfeit.de
www.heimundfeit.de

Für mehr Mensch im Büro
Heim + Feit: Innovative Bürotechnik
für das Saarland

M

it weit über 4 ooo
betreuten Kunden, auch
über die Grenzen des
Saarlandes hinaus, zählt
die Heim + Feit Bürotechnik GmbH
zu den regionalen Branchenführer.
Die aktuell 20 Mitarbeiter haben
es sich zum Ziel gesetzt, den
Büroalltag ihrer Kunden angenehmer, effektiver und innovativer zu
gestalten. Dabei agiert der
Office-Experte modern, serviceorientiert, kundennah und nachhaltig.
Modern, denn der Fachhändler
bietet die neuesten Technologien
beim Drucken, Kopieren, Faxen,
Scannen und Archivieren an. Und
weil eine reibungslos funktionierende und zuverlässige Bürotechnik wichtig ist, steht ein bestens
geschultes Service-Team bei der
Erstinstallation der Geräte oder
wenn es einmal Probleme geben
sollte den Kunden schnell zur
Seite.
Kundennähe zeichnet Heim + Feit
Bürotechnik aus, denn kurze und
schnelle Reaktionen, ob bei
Anfragen oder der Erstellung
individueller Angebote, sind
selbstverständlich. Kundennähe

bedeutet aber auch „Nah vor Ort“
zu sein. Daher hat der Fachhändler neben dem Standort in Saarlouis vor sechs Jahren eine
Niederlassung in Saarbrücken
eröffnet.
Bei allem Tun und Handeln die
Umwelt und die Zukunft nicht aus
den Augen verlieren: Nachhaltigkeit ist eine weitere Maxime des
Fachhändlers. Dazu gehören die
Auswahl umweltfreundlicher
Produkte und der Einsatz einer
umweltverträglichen Fahrzeugflotte. Bei Heim + Feit kommen
bereits zwei vollelektrische
BMW-Fahrzeuge zum Einsatz. Das
umweltbewusste Engagement
reicht aber über die tägliche
Arbeit hinaus. Die Office-Experten
sind Mitglied im Umweltpackt Saar
und beteiligen sich aktiv an
Aktionen wie „Saarland Picobello“.
Nachhaltigkeit bedeutet für das
Unternehmen auch, junge Menschen qualifiziert auszubilden und
ihnen damit eine Zukunftsperspektive zu geben. So ist Heim + Feit
Bürotechnik bestens gerüstet
gemeinsam mit seinen Kunden in
eine moderne Zukunft zu gehen.

