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Ein perfektes Produkt-Sortiment –
sowie unser Service sind unsere Stärke.
Modernste Logistik und elektronische Auftragsannahme sind typisch für Gebrüder Boley. 
Seit Jahren setzen wir damit Maßstäbe in der Branche. Die ständige Optimierung und Weiter-
entwicklung unserer Service-Palette stellt sicher, dass Ihre Erwartungen auch in Zukunft erfüllt 
werden. Nehmen Sie unsere Leistung in Anspruch und vertrauen Sie unserer Stärke. 
Wir tun was für unsere Kunden – für Sie!

Sofort-Lieferung:
Wenn wir Ihre Wünsche bis 15:30 Uhr (Freitag bis 13:30 Uhr) 
kennen, senden wir Ihnen am gleichen Tag die Ware, die Sie 
für die Werkstattarbeit benötigen. Das ganze Jahr – 
Betriebsferien leisten wir uns nicht.

Kleinstmengen: 
Wir führen unser Geschäft kostenbewusst. In Ihrem Interesse 
gibt es keinen Mindestbestellwert und keine Mindermengen -
zuschläge. Trotzdem unsere Bitte: Bündeln Sie Ihren Bedarf, 
auch Sie können durch Einsparungen von Porto- und Verwal- 
tungs   kosten profitieren.

Fachberatung: 
Bei uns wird Beratung groß geschrieben, denn zufriedene 
Kunden sind die Basis unseres Erfolgs. Unser kompetentes 
Fachpersonal im Innen- und Außendienst hilft Ihnen gerne 
bei Ihrer Kaufentscheidung. 

Preisvorteile 
aus unserem weltweiten Großmengeneinkauf geben wir Ihnen 
weiter. Alle Preise verstehen sich in EURO je Stück oder ange -
gebenen Mengeneinheit, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Umtausch-Service: 
Falls Ihnen einmal ein Bestellfehler oder Irrtum unterlaufen ist –
keine Panik. Wenn der Kauf nicht länger als 30 Tage zurückliegt,
tauschen wir Ihnen die Ware schnell und unkompliziert um. 
Denn zufriedene Kunden liegen uns am Herzen. 

Persönlicher Service: 
Ein Familienunternehmen seit 150 Jahren. Hier bemühen sich 
die Inhaber noch selbst um die Zufriedenheit der Kunden.

Elektronische Auftragsannahme: 
E-Shopping wird bei uns groß geschrieben. Wir verfügen über 
den derzeit modernsten und umfangreichsten Webshop der 
Branche in Europa. Damit dies so bleibt, wird dieser ständig 
modernisiert und erweitert.

Zahlpause und Ratenzahlung: 
Ab einem Investitionsbetrag in Höhe von 500,00 € valutieren 
wir Ihnen gerne Ihre Investition. Oder Sie bezahlen Ihre 
Anschaffung ganz bequem in Monatsraten – positives Kredit- 
urteil vorausgesetzt.

rufen Sie uns an, wenn Sie Informationen
oder persönliche Beratung wünschen:

Fon +49 (0)711-13271-0
Montag bis Donnerstag 7.30 – 16.30 Uhr 
Freitag 7.30 – 14.30 Uhr
(ausgenommen Sonn- und Feiertage). 

www.boley.de 
Wählen Sie in unserem Webshop 
aus über 120.000 Produkten Ihren Artikel! 
Ganz komfortabel zu jeder Tageszeit, oder …
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Our strengths: a perfect product range –
and our service.
The very latest logistics and electronic order acceptance are typical for Gebrüder Boley. 
For years now, we have been setting the standards in the sector. The constant optimisation 
and development of our range of services make sure that your expectations will continue 
to be fulfilled into the future. Just call on our services and trust our strengths.
We look after our customers – that means you!

Immediate delivery:
When you tell us what you need before 
3.30 pm (or on Friday by 1.30 pm), we will dispatch the goods
you need for your workshop the same day. 
All the year round – we don’t take works holidays.

Minimum quantities:
We manage our business cost-consciously. We impose a mini-
mum order value of EUR 100,00 inside Europe and EUR 250,00
for other foreign countries. In your interest, just try to combine
your orders; you too can benefit from savings in postage and 
administration costs.

Specialist advice:
We write ADVICE in capital letters, because our success is based
on satisfied customers. Our specialist personnel in the indoor 
and outdoor services will always be happy to assist you to make
the right purchasing decision for you. 

Price advantages
arising from our worldwide large-scale purchasing are passed 
on to you. All prices are quoted in EUR per unit, or per selling unit
as stated, and are subject to the legal rate of VAT / turnover tax.

Exchange service:
Should you happen to slip up and order the wrong item, don’t
panic! If the sale was within the last thirty days, we’ll exchange
the item for you quickly and without any fuss and palaver. 
Because we like to have satisfied customers. 

Personal service:
A family business for 150 years. Here it is still the owners who
look after their customers and make sure they are happy.

Electronic order acceptance:
E-shopping is also written in large letters by us. At the moment,
we have the most modern and extensive webshop in the sector 
in Europe. And so that it stays that way, it is continuously 
modernised and extended.

Deferred payments and instalment payments:
From an investment value of more than 500.00 EUR, we will 
happily extend you a loan for your investment. Or you can pay 
for your purchase in convenient monthly instalments – 
assuming a positive credit rating.

give us a call if you need information 
or personal advice: 

tel.: +49 (0)711-13271-0
Mondays to Thursdays 7.30 am – 4.30 pm;
Fridays 7.30 am – 2.30 pm
(except Bank Holidays).

www.boley.de 
When you are in our webshop, you can select 
the very article you need from a range of over
120,000 products! 
With comfort at any time of day or ...
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Surfen 
aus einer Hand.
Wir haben für Sie unseren Webshop modernisiert
und deutlich erweitert. 
Zusätzlich haben wir neue Suchkriterien eingeführt,
damit Sie schneller und gezielter Ihr Produkt finden.

- Über 120.000 bestandsgeführte Produkte.
- Schnellere Navigation, kaum Wartzeit beim 

Aufbau der gewünschten Internetseite.
- Neue Suchkriterien, komfortablere Produktsuche.
- Mehr Infos und Tipps zu den Produkten.
- Umfangreiche Datenbanken zu Produkten 

und Marken.
- Produkte in Großdarstellung mit der Möglichkeit, 

diese auszudrucken.

Surfing – 
all under one roof.
We have modernised our webshop for you and 
extended it considerably. We have also introduced
new search criteria so that you can find the product
you want more quickly and accurately.

- Over 120,000 products maintained in stock.
- Faster navigation, barely any waiting time 

while the required Internet site is called up.
- New search criteria, more comfortable 

product searches.
- More info and tips on the products 

comprehensive database on products and brands.
- Products presented in large scale, with the 

possibility of printing them out.

www.boley.de
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