
Newsletter April 2020   www.hauser-gastro.ch / 044 930 18 88

…und die Welt dreht sich weiter… 

Viel ist passiert in den letzten Wochen. Wir 
sind uns bewusst, dass es für viele unserer 
Kunden eine Zeit der Unsicherheit oder sogar 
Angst sein kann. Auch wir hatten anfänglich 
viele Zweifel und Ängste, doch nun sind wir 
voller Vertrauen, nicht zuletzt dank unserer 
Regierung, die alles versucht, uns und auch 
viele unserer Kunden zu unterstützen. Wir 
hoffen sehr, dass auch Sie mittlerweile eine 
gute Perspektive voller Hoffnung haben. Wie 
Sie auch, müssen wir aber nach wie vor hart 
daran arbeiten, dass unser Unternehmen 
diese Krise übersteht.  

 

Sind Sie und Ihre Küche ready?

Noch nicht gewiss, aber absehbar ist die 
Aufhebung des Lock-Downs. Irgendwann wird 
es wieder weiter gehen. Sind Sie und Ihre 
Küche bereit dafür? Gerne bieten wir Ihnen in 
dieser Zeit einen einmaligen Service-Rabatt 
an. Sparen Sie 10% der Arbeitszeit bei jedem 
von uns durchgeführten Service. Egal ob 
Hauser-Gastro Produkte oder Drittgeräte! 
Nutzen Sie diese Zeit, in der unsere Techniker 

Ihnen nicht im Weg sind, 
und lassen Sie uns Ihre 
Küche auf Vordermann 
bringen. Wie bei Autos 
ist es auch bei 
Geschirrspülern und 
Öfen, Kochherden und 
Kühlzellen etc. zwingend 

notwendig, dass man regelmässige Service 
durchführt. Denn so halten Sie das Gerät in 
Schuss und allfällig kommende, teure 
Reparaturen können verhindert werden. Wir sind 
auch in dieser Zeit mit vollem Einsatz bereit und 
geben unser Bestes, Ihren Betrieb startklar zu 
machen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und 
erwähnen Sie diesen Newsletter-Rabatt.

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, Ihnen behilflich sein zu können.

Ihre Familie Hauser 

und das Hauser Gastro Team 

 

 
 
 

Die aktuelle Zeit zwingt uns alle, zu 
entschleunigen. Suchen wir 
gemeinsam einen Weg, wie wir uns 
und unseren Liebsten in dieser 
Phase Hoffnung anstelle von Angst 
machen können.

 

 

 

 

Wir sind für Sie da, voller 
Zuversicht.... 

10% Rabatt
Auf sämtliche Arbeitszeiten 
bei Service-Leistungen – 

Egal welcher Geräte und Gerätehersteller!
 


