33 gute Gründe für eine Zusammenarbeit mit
Gastro Konzept Sandkühler GmbH & Co. KG
# 1 Kompetenz und Verantwortung
Sie möchten Ihren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus sein? Ihre Position am Markt nachhaltig
festigen oder verbessern? Als professioneller Partner sind wir seit unserer Gründung vor über 20
Jahren Ihr verlässlicher Fachhändler rund um die professionelle Gastronomie und kompetenter
Ansprechpartner für die Systemgastronomie, Industrie & Food-Hersteller, den LebensmittelEinzelhandel sowie Bäckereien & Metzgereien, Kitas & Schulverpflegung, Hotels & Restaurants,
Verkehrs-, Freizeitgastronomie und Event-Caterer. Mit unseren kompetenten und zertifizierten
technischen Mitarbeitern und Auszubildenden liefern wir Ihnen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
und Wünsche, von unserem Stammsitz in Oer-Erkenschwick innovative Komplettlösungen aus einer
Hand. Unsere Erfahrung, unsere Spezialwissen und das Ziel, stets die beste Lösung für unsere Kunden
zu finden, garantieren die professionelle Durchführung unserer Projekte und die konsequente
Umsetzung Ihrer unternehmerischen Konzepte.

# 2 Ziele und Werte
Im Mittelpunkt steht stets das übergeordnete Ziel unserer Aktivitäten: Wir wollen Sie mit unseren
Produkten und Dienstleistungen begeistern, indem wir qualitativ überzeugen, mit Innovationen
überraschen und mit umfassender Kompetenz in der Welt der Großküchentechnik die
Wertschätzung unserer Geschäftspartner erhalten und vertiefen. Dafür stehen wir mit unserem
Namen.

# 3 Vorsprung durch Qualität
Ziele und Werte sind es, die unser Handeln bestimmen. Vor allen Dingen aber Menschen. Daher
liegen uns Beziehungen besonders am Herzen. Wir glauben an unseren Erfolg durch zufriedene
Kunden, vertrauensvolle Geschäftspartnerschaften und den fairen Umgang miteinander.

# 4 Immer einen Schritt voraus
Die umfassende und kompetente Beratung unserer Kunden ist ein wichtiger Teil unserer täglichen
Arbeit, die auf fundierten und aktuellen Sachkenntnissen beruht. Bei uns erhalten Sie
Komplettlösungen aus einer Hand.

# 5 Professionalität
Unsere Erfahrung, unser Spezialwissen und das Ziel, stets die beste Lösung für unsere Kunden zu
finden, garantieren die professionelle Durchführung unserer Projekte und damit die konsequente
Umsetzung Ihrer unternehmerischen Konzepte.

# 6 Qualität
Wir führen in unserem Sortiment ausschließlich professionelle Hersteller und Produkte und arbeiten
nur mit den jeweils Besten der Branche zusammen. Als Partner der GroßküchentechnikEinkaufsgesellschaft (GTEG eG) greifen wir auf das komplette Angebot und die reibungslose, schnelle
Logistik des GTEG-Großverbraucher-Service zurück und sichern Ihnen somit gleichbleibend exzellente
Qualität und faire Preispolitik. Einkaufsvorteile werden direkt an unsere Kunden weitergegeben. So
garantieren wir Ihnen ein Qualitätsversprechen, auf das Sie sich jederzeit verlassen können.

# 7 Exzellenter Service
Und da auch das hochwertigste Produkt irgendwann einmal ausfallen kann, sorgen wir im Fall der
Fälle schnell für Ersatz und beliefern unsere Kunden Europaweit über Nacht. Geht nicht, gibt´s nicht –
zumindest nicht bei den Experten von Gastro Konzept.

# 8 Von A-Z Service für vollste Kundenzufriedenheit
Für die Umsetzung Ihrer Ideen bieten wir Ihnen eine kompetente Projektabwicklung und ein
Höchstmaß an Sicherheit. Wir übernehmen für Sie die kompletten Planungsaufgaben mit allen
Leistungsstufen unter ständiger Kontrolle von Qualität, Kosten und Terminen. Mit unserer eigenen
Planungsabteilung und unseren Montageteams unterstützen wir Sie, Ihren Architekten und Ihren
Bauleiter zu jedem Zeitpunkt der Projektabwicklung – von der Rohskizze über die Bauzeichnung und
Montageplanung bis zur „Schlüsselübergabe“.

# 9 Der klare Fokus ist unsere Stärke
Wir konzentrieren uns explizit auf Ihre Anforderungen im Bereich der Großküchentechnik. Durch
unser langjähriges und branchenübergreifendes Know-how haben wir einen Blick für das
Wesentliche. So entstehen Erfolgskonzepte – vom ersten Gespräch über die Planung bis hin zur
Übergabe und Inbetriebnahme Ihrer neuen Küche. Dabei werden alle Entwicklungsstufen von
internen und externen Spezialisten begleitet, die schließlich zu einem funktional und qualitativ
einwandfreien Ergebnis führen.

# 10 Zertifizierung
Als eines von bundesweiten exklusiv ausgewählten und zertifizierten Mitgliedern der exklusiven
Großkücheneinkaufsgesellschaft eG (GTEG eG) können wir unseren Kunden nicht nur Qualität und
Sachkunde aus einer Hand sowie bundesweit einen optimalen Service bieten, sondern garantieren

Ihnen auch den Zugriff auf Produkte zahlreicher Markenhersteller zu Top Konditionen und eine
individuell für Sie optimierte Lösungsfindung von Großküchen-, Klimatechnik- bis Kälteanlagenbau!
Wir beraten Sie kompetent, zuverlässig und zielgenau, von A-Z, versprochen!

# 11 Unser Leistungsangebot umfasst:
 Herstellung und Vertrieb von Großküchentechnik sowie Zubehör für die gesamte
Gastronomie
 Planung und Umsetzung von Großküchenprojekten jeglicher Art
 Einrichtungsberatung
 Objekt-Sonderbau
 Individuelle Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten
 Projektmanagement
 Unternehmensberatung für alle gastronomischen Anforderungen
 Beratung & Schulungen
 Umfassendes Branchen-Know-how
 Bundesweiter Service

# 12 Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg
Wir setzen fast ausschließlich auf das Marketing Instrument der Weiterempfehlung. Aus diesem
Grund konnten wir souverän wachsen und sind jetzt einer der wichtigsten Systempartner in der
Gastronomie im gesamten Bundesgebiet.

# 13 Nach System und im System
Wir arbeiten nach System und im System. Das bedeutet, dass wir vom Kleinmaterial über Gedeckten
Tisch und Gerätetechnik bis hin zur Produktionsanlage alles von unseren zahlreichen PremiumHerstellern vertreiben. Dadurch stellen wir sicher, dass die Produkte zu 100% aufeinander
abgestimmt sind.

# 14 Herausforderungen
Wir lieben knifflige Aufgaben, geht nicht gibt es nicht! Wir finden immer eine Lösung für Ihr
Problem!

# 15 Kompetentes Back-Office
Für Ihre Fragen ist immer ein persönlicher Ansprechpartner da.

# 16 Referenzen
Seit über 20 Jahre konnten wir einige interessante Projekte und Bauvorhaben realisieren, welche wir
in unserer Referenzliste für Sie aufgeführt haben.

# 17 Expertennetzwerk
Nutzen Sie unser Expertennetzwerk. Wir haben Zugriff auf zahlreiche Experten aus fast jedem
Bereich, mit denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Testen Sie uns!

# 18 National und International
Sie bestimmen wo wir für Sie tätig werden. Wir sind da, wo Sie uns brauchen! Nutzen Sie die
Erfahrung aus über 20 Jahren im Bereich der Großküchentechnik.

# 19 Maßgeschneiderte Großküchentechnik
Durch unsere starke Spezialisierung auf die Bereiche der Klassischen Gastronomie, System- / Freizeit/ Verkehrsgastronomie & Hotellerie, haben wir ein großes Portfolio an Ideen und praxisgerechten
Lösungen, auch für Ihre Großküche.

# 20 "Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden!"
Unsere Mitarbeiter brennen für ihre Aufgaben. Unsere Zufriedene Mitarbeiter in einem positiven
Betriebsklima „entzünden“ sich täglich für die Wünsche unserer Kunden.

# 21 Ganzheitliche Beratung ist Trumpf
Unsere Arbeit definiert sich durch einen ganzheitlichen Beratungsansatz im Bereich der
Großküchentechnik, der Sie und Ihr Anliegen in den Mittelpunkt stellt und von Struktur, Effizienz und
Kreativität geprägt ist. Unser Ziel ist die Umsetzung Ihrer Wünsche zu einem transparenten PreisLeistungs-Verhältnis – und das Verfolgen wir mit einer großen Portion Freundlichkeit, Fairness und
essenziellen Fachkenntnissen.

# 22 Weiterbildung und Effizienz
Für uns hört der Service nicht mit dem Vertragsabschluss auf. Wir bilden Sie und uns ständig weiter.
Mehrmals im Jahr gehen wir auf Ausbildungstour und führen bundesweit Schulungen und Seminare
durch, in denen wir Ihnen die neusten Marktentwicklungen anschaulich präsentieren und die
Vorzüge der von uns ausgewählten und vertriebenen Partner informativ erläutern. Für mehr Effizienz
und Leistung in Ihrer Küche.

# 23 Vertrauen und soziales Engagement
Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist dabei stets auf eine vertrauensvolle und langfristige
Zusammenarbeit angelegt. Als regionales Unternehmen fühlen wir uns zudem dem Wohl unserer
Umgebung verpflichtet und unterstützen diverse Sportvereine und Organisationen. Mit dieser Geste

des Vertrauensvorschusses möchten wir unseren Teil zu einem harmonischen innerhalb unserer
Region beitragen.

# 24 Termingarantie
Dadurch können Sie sicher sein, dass die Bauzeiten auch eingehalten werden. Wir stimmen mit Ihnen
zusammen die Termine genau ab und erstellen dann auch einen Ablaufplan.

# 25 Partnerschaften & Stammkunden
Viele langjährige Partnerschaften mit Stammkunden sind ein Zeichen für Qualität
und der Beweis, dass das Kundenversprechen eingehalten wird.
Kontinuität in der Stammkundenbetreuung durch langjährige Mitarbeiter
für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen.

# 26 Wir denken mit
Sie werden von der Art unserer Zusammenarbeit begeistert sein.
Wir sind stets darauf bedacht, dass bestmögliche Ergebnis aus einem Auftrag zu erreichen.
Wir denken mit und verstehen, wie Anforderungen angegangen werden müssen,
damit sie erfolgreich gelöst werden. Und genau das ist der Grund,
warum wir gemeinsam mit unseren Kunden so erfolgreich sind.

# 27 Alles aus einer Hand
Große Produktvielfalt, alles aus einer Hand – spart Ihnen Zeit & Geld.
Zusätzlich wird jede Lieferung vorab auf Qualität und Gesamtheit geprüft – somit sind Sie auf der
sicheren Seite. Mit dem jährlich erscheinenden Produkt- Katalog
mit vielen Neuheiten und angesagten Trends sind Sie immer up to date.

# 28 Erfahrung und Kompetenz aus über 20 Jahren
Fachliche Beratung vor Ort durch unsere
Außendienstmitarbeiter. Das kompetente Verkaufsteam geht
auf Ihre Bedürfnisse ein, um das Bestmögliche
aus Ihrem Projekt herauszuholen. Regelmäßig geschulte Mitarbeiter mit
fundiertem Know-how überzeugen mit der perfekten Lösung für Sie.

# 29 Soziales Engagement
Durch Sponsoring regionaler Einrichtungen und
Vereine sind wir ein Beitrag zum Gemeinwohl.

# 30 Social Media
Sie können sich auf unserer Homepage: www.gastrokonzept.eu und unserer Facebook Seite immer
die neuesten Referenzen und Themen anschauen.

# 31 Chat
Wer hat heutzutage im Alltag schon Zeit? Nur aus diesem Grund haben wir eine Chat Funktion auf
unserer Homepage eingestellt. So können Ihre Fragen schnell beantwortet werden.

# 32 Aus- und Weiterbildung
Sie greifen auf ein Serviceteam zurück, das wir zum Teil selbst ausgebildet haben und ständig in
enger Zusammenarbeit bei unseren Lieferanten und Herstellern weiterbilden. Dadurch erhalten Sie
eine zuverlässige und begeisternde Arbeitsqualität, mit der Sie Ihre Investition sichern!

# 33 Die Summe macht es
Alle diese Punkte sprechen für eine gute Zusammenarbeit. Sollte der eine oder andere Punkt, der für
Sie wichtig ist, nicht dabei sein, dann zögern Sie nicht und sprechen uns an!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

