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Liebe/r Max,Liebe/r Max,

 

Frühlingszeit ist Messezeit und für Gastros Switzerland gibt es diesen Frühling gleich

zwei Events, auf die wir uns freuen können: Die Internorga in Hamburg und die Gastia

in St. Gallen!

Mit dabei dieses Jahr auch unser einzigartiges Produkt: der batteriebetriebene und

komplett mobile, induktive Speiseausgabewagen. Was das genau ist, erfahren Sie in

unserem Video.

10. - 14. März 202310. - 14. März 2023

Nach der langen Pause freuen wir uns umso mehr, dieses Jahr wieder an der Internorga
teilzunehmen! 
Wir hoffen auch Dich bei uns am Stand begrüssen zu dürfen und alte und neue Kontakte neu
aufleben zu lassen. Für unsere Kunden und Kundinnen und unsere Geschäftspartner haben
wir ausserdem die Möglichkeit, Gratistickets zu organisieren, bitte kontaktieren Sie uns bei
Interesse über info@gastros.swiss 
 

Komm vorbei:  Halle B6 / Stand 322 Komm vorbei:  Halle B6 / Stand 322 

 

Jetzt Gratisticket anfragen!Jetzt Gratisticket anfragen!

https://t1bce2523.emailsys1a.net/mailing/43/6367471/0/f28aab2939/index.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/406623/3985fb7623.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407913/322b21156b.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407823/57fca850d7.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407821/8f721de6b8.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407827/78a581247c.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407823/57fca850d7.html
mailto:info@gastros.swiss
mailto:info@gastros.swiss?subject=Gratis-Ticket%20Internorga


02. - 04. April 202302. - 04. April 2023

Dieses Jahr findet zum ersten Mal die Gastia in St. Gallen statt. Es freut uns sehr, dieses
Jahr auch in unserem Heimatland an der "Fach- und Erlebnismesse für Gastfreundschaft"
vertreten zu sein. 
 

Komm vorbei:  Halle H3.0 / Stand 3.0.45Komm vorbei:  Halle H3.0 / Stand 3.0.45

 

Produktvideo

InductWarm® SpeiseausgabewagenInductWarm® Speiseausgabewagen

Mit unserem InductWarm® Batteriemodul haben wir schon mehrere Preise gewonnen. Nun

haben wir es in ein neues fertiges Produkt integriert: Unsere InductWarm®

Speiseausgabewägen sind batteriebetrieben, induktiv, mobil und haben das Potenzial die

Speiseverteilung in der Pflege zu revolutionieren. Wie genau sehen Sie in unserem Video! 

Für mehr Informationen oder persönliche Beratung besuchen Sie unsere Webseite oder

kontaktieren uns via info@gastros.swiss

VideoVideo

anschauen!anschauen!

https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407821/8f721de6b8.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407827/78a581247c.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407831/a2e7a072f8.html
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407911/80dafb1622.html
mailto:info@gastros.swiss
https://t1bce2523.emailsys1a.net/c/43/6367471/0/0/0/407827/78a581247c.html
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