
Newsletter Ausgabe 5 - April 2019       www.hauser-gastro.ch / 044 930 18 88

Buffet- und Baranlagen der Hauser Gastro AG
 
Nicht nur für Grossküchenlösungen, auch für Baranlagen und Buffets sind wir 
Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Schon diverse Projekte dieser Art durften 
wir bis anhin realisieren und können uns daher guten Gewissens als Profi in 
Sachen Ästhetik, Handhabung und Praktik von Showküchen, Baranlagen und 
Buffets bezeichnen. Natürlich alles verbunden mit unserer bewährten 
Schweizer Qualität und den Hygienestandarts der Gastronomie. Individuelle 
Lösungen in Zusammenarbeit mit Ihrem Schreiner des Vertrauens oder ihrem 

lokalen Steinmetz sind für uns genauso gut 
realisierbar wie komplett in CNS 
gefasste Hauser Gastro Anlagen.  
Die verbauten Geräte sind stets in 
Gastronorm und einfach sowohl in 
der Handhabung als auch in der 
Reinigung. Unsere zwei 
aktuellsten Projekte zeigen wir 
voller Stolz:

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Aprilwetter zeigt sich bereits seit 
Anfang März, und nun, da er da ist der 
April, geniessen wir den Duft von 
Frühling. Lasst uns nie alt werden und 
die Schönheit auch im Alltag geniessen. 
 
Liebe Frühlingsgrüsse vom Hauser 
Gastro Team 
 

Ganz persönlich....
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jedem Newsletter einen Mitarbeiter persönlich 
vor. In dieser Ausgabe soll es um Kevin Arnold, unseren Verkaufsleiter und 
langjährigen Mitarbeiter gehen.  Seit 2012 wurde er immer mehr zum Kopf der 
Verkaufsabteilung der Hauser Gastro AG und ist heute sowohl in der Planung, als 
auch auf den Baustellen ein gern gesehener Mitarbeiter. Aber nicht nur sein Team 
schätzt den aufgestellten Innenschweizer, auch die Kundschaft lobt seine offene 
und freundliche Art. Privat ist er mit seiner Partnerin gerne mit dem Hund 
unterwegs, baut sein neues Eigenheim aus und verbringt seine Zeit gerne gesellig 
mit Freunden und Familie. Auch auf dem Pferd findet man Kevin mindestens einmal 
die Woche, ein guter Ausgleich zum Galopp der Arbeitswelt. 
 

Das Bistro 
Grünmatt in 
Winterthur und 
das Giahi Bar 
und Tattoo in 
Luzern.


