Anzeige

Experte für PC und Elektrofahrzeug
15 Jahre PC Doktor Freiburg
Die Festplatte erzeugt seltsame Geräusche, wird nicht erkannt oder ist kaputt?
Sie bekommen keinen Zugriff auf den
Datenträger? Die Daten wurden versehentlich gelöscht? Oder Sie sind sogar
Opfer einer betrügerischen Email geworden? Dann, aber besser schon vorher – um solche unangenehmen Überraschungen zu vermeiden – sind Sie ein
Fall für den PC Doktor Freiburg.

Kompetenz in allen Computer-Fragen
Es gibt zwar moderne Techniken und
Softwarelösungen, mit denen Datenlabore wichtige Daten so effektiv wie
möglich zurückgewinnen können. „Um
sich den meist umfangreichen Aufwand
und die damit verbundenen hohen Kosten zu ersparen, sollte regelmäßig eine
nachhaltige Datensicherung durchgeführt werden. Wir beraten Sie dabei
gerne,“ empfiehlt Gabriel Engelhardt.
Das Portfolio von PC Doktor für private
Kunden und IT-Freiburg für gewerbliche
Kunden umfasst eine Vielzahl von
Dienstleistungen: „Neben der Software
Entwicklung liegt unser Hauptaugenmerk auf dem Erhalt der Produktivität
unserer Kunden. Ein störungsfreier Betrieb setzt regelmäßige und gewissenhafte Wartung voraus. Gerade in der
heutigen sehr schwierigen Zeit sieht
man, welchen Stellenwert die Digitalisierung in unserer Gesellschaft erreicht
hat. Sie ist nicht mehr wegzudenken“,
erklärt Gabriel Engelhardt, der im April
vor 15 Jahren – nach seinem IT-Studium – das Computer-Fachgeschäft in
der Tullastraße 13 eröffnete. „An dieser

Stelle möchte ich mich anlässlich meines Jubiläums ganz herzlich bei allen
bedanken, die meinem Unternehmen
ihr Vertrauen entgegengebracht haben
und die zahlreichen guten Bewertungen
im Internet abgegeben haben“, freut
sich der Inhaber.
„Unsere Vertragskunden wissen die
telefonische Unterstützung unseres Services zu schätzen. Wann immer es möglich ist, versuchen wir Probleme bereits
am Telefon zu beseitigen, um unnötige
Ausfallzeiten und Kosten gar nicht erst
entstehen zu lassen. Ob vor Ort oder
per Fernwartung – unser Team leistet ITSupport, wo immer er gebraucht wird.“
Von seiner langjährigen Erfahrung und
fundierten Beratung profitieren die Kunden auch beim Kauf von Soft- und Hardware.
Nicht nur gewerbliche Kunden, sondern
auch zunehmend mehr Privathaushalte
nutzen Know-How und Angebot des
PC-Doktors:
■ Computer- und Laptop-Reparaturen
von A – Z (auch Wasserschäden,
Displaybruch)
■ Aufrüstungen durch SSD-Festplatten,
die den alten Rechner/Laptop bis zu
10mal schneller machen
■ Reparaturen auch für Apple Geräte
■ Entfernung von Viren, Spyware,
Trojanern und Malware
■ Datenschutz, Daten- und Kindersicherung
■ Hilfe bei Datenverlust oder Festplatten-Crash
■ Zusammenstellung und Installation
Ihres Wunsch-PC’s
■ Beratung bei und Verkauf von Softund Hardware
■ Wartung und Installationen aller Art
Ganz neu im Portfolio bietet das IT
Unternehmen eine tolle Möglichkeit
an, eines der bekanntesten Elektrofahrzeuge Probe zu fahren: einen
TESLA Model 3 Performance. Durch
die geniale Technik und die bereits
ausgereifte Akku-Technologie kann

dieses Fahrzeug Strecken von bis zu
530 km bewältigen und hat eine
Formel1-ähnliche Beschleunigung, die
wortwörtlich atemberaubend ist. Viele

Elektromobilität mit dem TESLA mieten
hören nur ständig das Pro und Contra
der Elektromobilität, aber die wenigsten
haben sich tatsächlich mit dieser Thematik beschäftigt. Unter www.teslavermietung.de können Interessierte den
Tesla mieten und sich selbst von der Antriebstechnik der Zukunft überzeugen.
Der Inhaber garantiert für ein „Lächeln
im Gesicht“. Probefahrten und Verleih
sind für Interessenten ab dem Alter von
25 Jahren möglich.
■ Kontakte:

PC Doktor Freiburg
Tullastr.13
Hotline 0761 - 444 77
info@it-freiburg.de

Tesla Vermietung
Tullastr.13
Hotline 0761 - 488 19 29
info@tesla-vermietung.de

