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Januarloch? - Nicht bei uns!
Ein neues Jahr hat begonnen und wir sind bereits 
wieder tatkräftig und voller Energie am Werk. Per 
01.01.2019 haben wir die Firma Gastronomiegeräte 
AG Peter Fuchs übernommen und somit nicht nur 
unser Lager ausgebaut, auch unser Team wurde 
verstärkt: Der Servicetechniker Kersten Sauer 
wechselte zu uns und unterstützt unser 11-köpfiges 
Team im Einsatz. 
Das Wichtigste für uns sind aber natürlich die 
diversen neuen Kunden, die wir fortan mit Freude 
betreuen dürfen. Zögern Sie also nicht, uns in 
sämtlichen Belangen der Gastronomie zu 
kontaktieren - wir sind gerne für Sie da. Peter Fuchs 
wünschen wir für seine wohlverdiente Pension nur 
das Beste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn das alte Jahr erfolgreich war,
dann freue dich aufs Neue.
Und war es schlecht,
ja dann erst recht.

Albert Einstein
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns sehr auf das neue, 
hoffentlich genauso erfolgreiche Jahr 
und wünschen Ihnen einen guten Start 
ins 2019. Es ist uns eine Freude, voller 
Energie und Motivation auch in diesem 
Jahr für Sie da zu sein.
 

Ganz persönlich....
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jedem Newsletter einen Mitarbeiter persönlich vor. 
In dieser Ausgabe soll es um unseren Gründer und Inhaber Christoph Hauser gehen. 
Als Kopf der Firma betreut er sowohl unsere geschätzte Kundschaft, als auch die 
internen Abläufe der Firma. Sei dies bei der Planung von Aufträgen, dem Zeichnen von 
Grossküchen oder dem Bestellwesen. Privat ist der Familienvater Präsident eines 
Dorfvereins, arbeitet gerne am und um sein Haus und mit den dort lebenden Tieren. 
Wenn das Wetter mitspielt ist Christoph Hauser auch noch Pilot. Mit seinem Gleitschirm 
geniesst er den Höhenrausch und die Vielseitigkeit der Schweizer Natur. Eines seiner 
grössten Hobbys ist aber die Musik. Als Pianist und Singersongwrither ist er lange 
Jahre im Trio unterwegs gewesen und spielt noch heute viel in seinem eigens dafür 
eingerichteten Studio.  
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