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Qualität aus dem Hause Liebherr
Heutzutage ist es ganz einfach, frisch 
und gesund zu genießen. Denn der re- 
nommierte deutsche Kühl- und Gefrier-
geräte-Hersteller Liebherr, 1949 als Fa-
milienunternehmen gegründet, bietet 
für das Plus an Genuss eine Fülle inno-
vativer Ideen, umgesetzt in Geräten mit  
zeitlosem Design und hochwertiger 
Qualität. Um die Zuverlässigkeit aller 
Produkte zu gewährleisten, setzt Lieb-
herr nur hochwertigste Materialien und 
Komponenten ein. 

Die ständige Weiterentwicklung der Geräte und eine bis ins 
Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die sprichwört-
liche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die 
über viele Jahre hinweg täglich überzeugt. Ob freistehende 
Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte sowie 
Weinklimaschränke – mit einem Sortiment von über 220 Mo-
dellen bringt Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die 
perfekte Frischelösung. 

BioFresh für aktive Genießer
Und ein wichtiger Aspekt bei dieser Lösung beschreibt der 
Hersteller mit „BioFresh“. Gemeint ist damit die Technologie 
für Wellness-orientierte Genießer. Mit BioFresh bleiben viele 
Lebensmittel deutlich länger frisch als im normalen Kühlteil. 
Voraussetzung hierfür ist die präzise Einhaltung einer Tem-
peratur von knapp über 0 Grad in Kombination mit der in 
den BioFresh-Safes vorhandenen Luftfeuchtigkeit. Der Dry-
Safe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von 
Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten 
sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

EP:Daffertshofer – hier ist der Service zu Hause
EP:Daffertshofer zählt zu den führenden Fachgeschäften für 
Elektrohausgeräte, HiFi und TV im Großraum Koblenz. Auf 
rund 200 qm präsentiert das Familienunternehmen in voll-
ständig renovierten Ladenräumen sämtliche Hausgeräte vom 
Milchaufschäumer über den Wäschetrockner bis hin zum 
neusten LED-TV. Als starker Markenpartner natürlich auch 
dabei Liebherr mit seinem vielfältigen Angebot. 

Das eingespielte, zehnköpfige Team begleitet den Kunden 
von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Aufstellung Zuhause 
inklusive der sorgfältigen Einarbeitung in die neuen Gerät-
schaften. Eine persönliche und ehrliche Beratung sowie ein 
qualitativ hochwertiger, kompletter Service, auch noch lange 
nach dem Kauf, stehen bei EP:Daffertshofer eindeutig an ers-
ter Stelle! Von der Beratung über den Verkauf und die Inbe-
triebnahme vor Ort bis zum täglichen Gebrauch ist man offen 
für Kundenwünsche und –bedürfnisse, steht mit  langjähriger 
Erfahrung immer bereit.             n

EP:Daffertshofer · Elektro - HiFi - TV GmbH
Hohenfelder Straße 1 · 56068 Koblenz

Tel.: 02 61/3 24 29 · info@daffertshofer.de
www.daffertshofer.de

Im Familien- und Freundeskreis gemeinsam kreativ zu 
kochen ist ein Trend der modernen Küche. Dabei sind 
für den richtigen Genuss und eine gesunde Ernährung  
frische Zutaten das A und O. Denn nur frische Lebens-
mittel halten alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-
mente bereit, die unser Körper täglich braucht. Wichtig 
ist dabei aber nicht nur der marktfrische Einkauf, son-
dern vor allem auch die optimale Lagerung zu Hause.  

LIEBHERR, EP:Daffertshofer 
           und die optimale Frische...
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