SCHNELLER SERVICE
ist pflicht. Deshalb sind wir jederzeit für Sie erreichbar. Erreichen Sie
uns nicht persönlich rufen wir Sie schnellstmöglich zurück.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
sind für uns kein Problem. Ob Hard- oder Software, ob Telefon- oder
Netzwerklösungen. Wir stricken gerne eine passende Lösung für Sie.

UNABHÄNGIGE BERATUNG
vor, während und nach dem Kauf von Harware, Software oder einer
Telefonanlage ist selbstverständlich. Immer steht der Kunde im
Mittelpunkt und nicht das herstellende Unternehmen.

Mehr als 6 Jahre werden wir vom
Systemhaus Buck in allen ITAngelegenheiten bestens betreut
und beraten.
Herr Buck hat für mich und meine
Mitarbeiter stets ein offenes Ohr
und löst alle Anliegen innerhalb
kürzester Zeit.
So macht die Zusammenarbeit
richtig Spaß!
> Robert Staudenmaier
Württembergische Versicherung AG, 		
Generalagentur Staudenmaier & Mesic, 		
Tübingen

Gefreut habe ich mich über seine
fachlich kompetente Beratung,
sowie die sehr gute Umsetzung
aller anliegenden Arbeiten.
Ebenso überraschte mich Herr
Buck mit einer durchgängigen
Dokumentation. Das hatte ich so
nicht erwartet.
Dieser Aufwand kostet zwar Zeit
und Geld, war mir aber absolut
hilfreich und wichtig für künftig
anstehende Aufgaben.
Ich werde mich gerne und
jederzeit wieder an Herrn Buck
wenden.
> Stephan Kreft
KONZMANN Kältetechnik GmbH,
Rottenburg-Oberndorf

Profitieren Sie von
unserer über
20-jährigen Erfahrung

Buck Systemhaus
Brühlstraße 6
72810 Gomaringen
Tel.: 07072 / 910562
info@buck-systeme.de
www.buck-systeme.de

DIE IDEE

LEISTUNGEN

Seit über 20 Jahren beschäftige
ich mich mit Informationstechnik.
Schon immer hat mich das Planen,
Beschaffen und Installieren von
Hard- und Software und die daraus
resultierenden Herausforderungen
begeistert.
Heute gehören Privathaushalte,
Handwerksbetriebe, Büros, Praxen
und Kanzleien ebenso zu meinen
Kunden wie kleine- und mittelständische Unternehmen.
Immer geht es um professionelle
Dienstleistung mit einem persönlichen Anspruch.
Mein Motto lautet: umso größer
Ihre Herausforderung, umso mehr
stehe ich an Ihrer Seite.

BERATUNG

Fordern Sie mich.
Ich freue mich auf Sie.

Für Sie endet unsere Beratung nicht nach dem
Kauf, sondern es geht dann erst richtig los.

IHRE VORTEILE
Wir arbeiten Sie gerne in Ihr neues System
ein. Das spart Ihnen langfristig Zeit und somit
Kosten.

SERVICE
Service bedeutet für uns zuzuhören,
um Ihre Wünsche zu erkennen, denn nur dann
können wir sie auch erfüllen.

Wir nehmen uns immer für Sie.
Zeit, um das Beste für Sie herauszuholen.

HARDWARE
Unsere Hardware kommt nicht von
der Stange, sondern ist genau auf Ihre Verhältnisse angepasst.

Wir können Produkte nahezu aller Hersteller
für Sie beziehen. Somit bieten wir garantiert
immer das beste Produkt für Ihren Bedarf.

SOFTWARE
Software gibt es viele auf dem Markt, aber meist
passt nur ein Teil zu Ihren Wünschen und Ihren
Anforderungen.

Günter Buck

Dank unserer langjährigen Erfahrung im
Bereich Programmierarbeit können wir genau
das schneidern, was Sie als Lösung benötigen.

TELEFON
Sie brauchen eine große Telefonanlage für Ihr
Unternehmen oder eine kleine Box für zuhause
oder Ihre Anlage streikt und und und.

COMPUTER

> www.buck-systeme.de

TELEFON

NETZWERK

Unser Motto lautet hier: wenn wir das Problem
nicht beseitigen, brauchen Sie auch nichts zu
bezahlen.

NETZWERK
Ob WLAN oder Kabel. Unser Leitfaden lautet:
alles aus einer Hand. Aus diesem Grund stehen
wir immer parat, auch wenn es schmutzig wird
und Kabel verlegt werden müssen.

Sie brauchen für alles, was Computer und
Telefon betrifft, keine zwei Handwerker und
haben somit immer einen Ansprechpartner.
Das spart Zeit, Nerven und Geld.

