GEBÄUDEKOMFORT

Gastroküchen

Ganz auf die
Zukunft
ausgerichtet
Die Gamatech berät seit 1984 die
Schweizer Gastronomie effizient
und qualitätsbewusst in Sachen
Küchenplanung und beliefert sie mit
ausgesuchten Küchengeräten, die
sie teils selbst im In- und Ausland
herstellen lässt.
In den bald 30 Jahren hat sich die Gamatech
AG einen bewährten Namen geschaffen
und konnte sich standfest im Markt positionieren. Die Planung ist einer der ausgeprägten Firmenschwerpunkte. Daher ist es
den Verantwortlichen ein besonderes Anliegen, die Kunden bei der Planung der Küche, der Bar, der Geschirrwaschanlage und
dem Kauf der passenden Geräte behilflich
zu sein.

Montage
Das Team ist zusammengestellt aus hochmotivierten, kompetenten Mitarbeitern.
Vom einzelnen Gerät bis hin zur kompletten

Grossküche übernimmt Gamatech AG die
Verantwortung für eine saubere Montage
und einen speditiven Einbau. Die Kunden
erhalten bei der Übergabe eine funktionierende, auf die jeweiligen Wünsche abgestimmte Küche, die von den Fachkräften
von Gamatech AG eingebaut und in Betrieb
genommen wird. Der Auftrag endet nicht
mit der Abgabe oder der Übergabe der Küche an die jeweiligen Betreiber, vielmehr
stehen die Techniker auch für den entsprechenden Service bereit. Das Vertrauen der
Kundschaft wird durch den nahen, persönlichen Kontakt und durch die hochwertige
Qualität gewonnen.

Service
Auch lange nach dem Einbau und der Montage einer Küche steht ein kompetentes Team
mit Fachkräften für alle Serviceleistungen zur
Verfügung. Gibt es Probleme mit einem der
eingebauten Küchengeräte? Kein Problem
für die Gamatech AG. Die Serviceabteilung
mit drei Monteuren ist an 365 Tagen im Jahr
erreichbar und bestrebt innerhalb von 48
Stunden auf die Service-Meldungen zu reagieren. Das Ziel ist es, nach dem Eingang
einer Service-Meldung schnellstmöglich vor
Ort zu sein. Dabei werden die Kunden mit
Ersatzgeräten oder anderen Hilfeleistungen
unterstützt. Dies mit dem Ziel, dass die Küche voll funktionsfähig bleibt. Die firmeneigenen Servicetechniker werden laufend
geschult und sind immer auf dem neusten
Stand der Technik, um die Geräte bei einem
Problem schnell wieder einsatzbereit zu machen. Alle Produkte weisen eine sehr hohe
Lebenserwartung auf und verfügen über
eine entsprechende Produktegarantie. Zudem besteht die Möglichkeit, ein WartungsAbonnement abzuschliessen. Das hilft, den
plötzlichen Ausfall eines Gerätes zu vermindern, die Lebenserwartung zu steigern und
die Dauer des Einsatzes zu verlängern.
Im Juni 2013 disloziert das innovative Unternehmen innerhalb von Illnau in das ehemalige Spinnereigebäude im Riet 7, wo mehr
Platz zur Verfügung steht. n
Weitere Informationen:
Gamatech AG
Kempttalstrasse 55, 8308 Illnau
Tel. 052 346 24 27, Fax 052 346 24 58
www.gamatech.ch, info@gamatech.ch
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