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GebrauchtWarenHaus 

Hauptstrasse 40 
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: 09661 814 89-0
Telefax: 09661 814 89-20
E-Mail: verkauf@werkhof-ambergsulzbach.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 09.00 - 17.30 Uhr

Rosenbachstraße

Hauptstraße

Netto Markendiscount

FFW Rosenberg

GWH AS

Verkaufsleitung:

Ansprechpartner:

Anfahrtsskizze:

Silvia Ostler



Sie stöbern gern?  
Mögen schöne Sachen? 
Dann sind Sie bei uns 
goldrichtig!

GWH in Sulzbach-Rosenberg 
Übersichtlich aufgebaut, präsentieren wir 
ein umfangreiches Angebot, von der elek-
trischen Kaffeemühle bis zum flotten Lam-
penschirm aus den swinging sixties. Alles 
zu günstigen und absolut fairen Preisen. 

Bevor ein Artikel in den Schauraum ge-
langt, wird er sorgfältig geprüft und gerei-
nigt, elektrisches Gerät auf Herz und Nie-
ren getestet. Mit unserem werkseigenen 
Service liefern wir Einkäufe auch direkt 
nach Hause. Unsere Mitarbeiter montieren 
und stellen Möbel fachgerecht auf.

Sie haben nicht mehr  
benötigte Dinge daheim?

Abgabe von Gebrauchtwaren
Wir suchen ständig Dinge, die wieder in 
den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt 
werden können. Wenn Sie Möbel, Hausrat 
oder andere noch verwertbare Gebrauchs-
gegenstände abgeben wollen, bringen Sie 
diese Sachen einfach bei uns vorbei. Wir 
freuen uns über jede, auch noch so kleine 
Sachspende.

Gebrauchtwarenabholung 
Ihre gebrauchte Ware ist zu groß oder zu 
schwer um sie selber vorbeizubringen? 
Kein Problem! Rufen oder sprechen Sie 
einfach unseren Verkauf an und bespre-
chen Sie alles Weitere. Bei Bedarf holen 
wir Ihre Ware mit unserem Fuhrdienst bei 
Ihnen zu Hause ganz bequem und natür-
lich kostenlos für Sie ab.

Nicht fündig geworden in 
unserem GWH?

Sollten Sie bei uns im Gebrauchtwaren-
haus in Sulzbach-Rosenberg mal nicht das 
Gewünschte gefunden haben, dann fragen 
Sie einfach bei unserem Personal nach. 
Diese prüfen dann ob wir Ihren Wunsch 
in einem unserer zwei anderen Partner-
GWH´s in Regensburg und Schwandorf er-
füllen können.


