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iPhone Reparatur ab 29 EURO
Envia un email al anunciante: user-211284@AnuncioTIC.com
Messenger:   Contacto :

Fecha:  Viernes, 17 Julio de 2015
311 personas han visto este anuncio
Precio:    0

SCHNELLE IPHONE REPARATUR AB NUR 29 EURO  Schnelle 20 Minuten Reparaturen
1. Vorbeikommen Kommen Sie einfach zwischen 10 Uhr und 14 Uhr oder nach Absprache vorbei.
Wir klären Ihr iPhone Problem schnellstmöglich, besprechen den iPod Defekt und begutachten den
iPad Glasbruch, die Diagnose ist kostenfrei. Egal ob Displaybruch iPhone, Wasserschaden iPod oder
iPad Glasbruch, wir reparieren nach Ihrer Zusage sofort. 2. Zusenden Seit 2003 sind wir der
unabhängiger Apple Reparatur Mail-In Service für Privatkunden und Gewerbetreibende. Senden Sie
uns Ihr iPhone, iPod, Watch oder iPad zur Reparaturdiagnose, oder Samsung Galaxy und jedes
Smartphone und Tablet. Sie entscheiden ob wir das Gerät reparieren sollen. Keine Reparatur =
keine Reparaturkosten. 3. Express Reparatur Egal ob Sie uns Ihr kaputtes iPhone, iPod oder iPad
zusenden oder vorbeibringen, wir können die Reparatur im Expressmodus für 29 Euro innerhalb
20+ Minuten ausführen, natürlich je nach Schaden, Ersatzteilverfügbarkeit und Gerät. So müssen
Sie auf Ihr Gerät nur kurzfristig verzichten, wir klären die Reparatur schnellstmöglich. Nur bei uns:
Original Reparatur Ersatzteile Durch die Presse geistert die Information, dass es keine original
Apple Ersatzteile für die iPhone Reparatur, iPod Reparatur oder iPad Reparatur gibt. Das ist nicht
korrekt; wir wurden nicht von Magazinen, Web Portalen oder Bloggern angesprochen und sind der
einzige unabhängige Apple Reparaturservice mit echten Technikern, echten Ersatzteilen und echten
Service. Kostenfreie Reparatur Diagnose Wenn Sie nicht verstehen, was genau mit dem iPod nicht
stimmt, welchen iTunes Fehler das iPad verursacht oder warum das iPhone WLAN ausfällt, helfen
wir. Es liegt nicht immer Displayglasbruch oder ein Feuchtigkeitsschaden vor, wir prüfen das. Die
kostenfreie Diagnose oder ein einfaches Gutachten bieten wir seit dem ersten Tag an.
Kundenrezensionen   Die Retter in der Not! Hallo zusammen, ich habe vor 8 Monaten ein iPhone
bekommen und das ist mir hingefallen. Die Reparatur und folgende Fehler hat immer podmod.de
gelösst, so dass ich heute über podmod.de iPhone Reparatur Service berichte. podmod.de iPhone
Reparatur Service ist einer der größten iPhone Reparaturservices, die ich kenne und man kann
außer Reparaturen auch ein Umtausch des alten Gerätes gegen ein Neues durchführen. Super finde
ich, dass sie eine große Reparatur Auswahl haben und man einfach so gut wie alles findet, und das
günstig. Man muss also nicht zwangsläufig Apple IPhone teuer reparieren lassen. Positiv finde ich
auch noch Internet Seite, weil mann dann über www.podmod.de alles erfragen kann, und das rund
um die Uhr. podmod.de iPhone Reparatur Service günstiger als Apple und kann anderen mithalten.
Ich will einfach nur günstige iPhone Reparaturen schnell und korrekt. Wer genauso denkt, dem
empfehle ich podmod.de iPhone Reparatur Service gerne weiter. podmod.de iPhone Reparatur
Service hat alles, was das Herz eines iPhone besitzers begehrt und das ganze zu einem günstigen
Preis. // begemon  Displaybruch iPhone 6 muss nicht teuer sein. Displaybruch iPhone 6 muss nicht
teuer sein. Ab 29 Euro SOFORTREPARATUR www.podmod.de
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