
Das 25-köpfige Arondo-Team 

Die Lebenserwartung von Sonnenschutzpro-
dukten ist in der Tat erstaunlich; denn was in 
der Reparaturwerkstatt bei der Arondo AG-
landet, ist im Durchschnitt beinahe 20 Jahre 
alt. Trotz der harten Wetterbedinungen (Hit-
ze, Kälte, Nässe). Aber irgendwann ist das Ab-
laufdatum erreicht und dann lohnt sich eine 
fachgerechte Wiederherstellung.

Reparieren lassen statt sich ärgern: Die Arondo AG beherrscht dieses Metier

Wenn Storen stören
hilft eine Reparatur
Wenn Storen rattern, klappern, quietschen, klemmen, scheppern oder schleifen, wenn Lamellen sich ver-
heddern oder streiken, Motoren Betriebsferien machen oder bei den Sonnenstoren die Stofffetzen flie-
gen, dann kann man sich wochenlang ärgern, das Übel fachkundig reparieren lassen oder gleich von ei-
ner Neuanschaffung träumen. Eine kompetente Adresse für Reparaturen oder neue Produkte ist die 
Arondo AG an der Alpenblickstrasse 7 in Lachen. In der Reparaturwerkstatt wird alles wieder funktions-
tüchtig gemacht, was nicht mehr rund läuft; auch fremde Marken. Grundsätzlich haben aber Sonnen-
schutzprodukte bei fachkundiger Montage und sorgfältiger Handhabe eine sehr lange Lebensdauer.

Ob im zwöften Stock oder ebenerdig beim 
Gartensitzplatz: Das Arondo-Reparaturteam 
bringt die Produkte wieder zum Laufen oder 
holt sie ab, repariert sie in der eigenen Werk-
statt und montiert sie wieder. Egal, wie suptil 
die Störung ist. Egal, um welchen Typ oder 
welche Marke es sich handelt. Dank steter 
Weiterbildung sind die Servicemonteure im-
mer auf dem neusten Stand der Storenzeit.

Auch ausgebleichte, zerrissene oder sonst-
wie schadhafte Sonnenstoren sind kein Pro-
blem: Nach kurzer Zeit kann das Schattenda-
sein dank Stoffersatz wieder genossen wer-
den. Oder der Elektromotor schnurrt wieder 
wie am ersten Tag seines Daseins. Es gibt 
wohl kaum einen Defekt oder eine Störung, 
die von den Arondo-Leuten nicht behoben 
werden kann, damit wieder alles rund läuft.
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Damit alles rund läuft

Reparaturen
aller Produkte und Marken

Raffstoren
Rollläden
Markisen

Alu-Fensterläden

SONNEN- UND WETTERSCHUTZ

ARONDO

SONNEN- UND WETTERSCHUTZ

ARONDO


