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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
trotz zugespitzter Lage in der Schweiz möchten wir Sie wissen lassen: Bei uns im Gastros Team
sind alle wohlauf und wir haben als Unternehmen die nötigen Massnahmen getroffen, damit dies
auch so bleibt. Der Betrieb läuft dennoch normal weiter. Wie Sie im Folgenden sehen, dürfen wir
uns sogar über zwei Auszeichnungen freuen und haben für Sie unsere Deckmaterial-Guidelines
aktualisiert.
Natürlich werden auch alle Ihre Anfragen, Bestellungen, Rückmeldungen etc. wie immer zeitnah
bearbeitet. Sie erreichen uns jederzeit unter der Nummer +41 44 545 32 40 oder per Mail
an info@gastros.swiss.
Im Wissen, dass dies eine schwere Zeit für die gesamte Branche ist, wünschen wir Ihnen
geschäftlich nur das Beste sowie - und das ist doch das Wichtigste - gute Gesundheit für Sie und
Ihre Angehörigen.

Ausgezeichnet
Im noch jungen Jahr 2020 können wir uns bereits über zwei neue Preise für unsere Innovation
- das InductWarm® Batteriemodul - freuen:

In te rg a stra In n o va ti o n sp re i s
Im Februar 2020 nahmen wir an der Messe
Intergastra Stuttgart den renommierten
Innovationspreis für zukunftsträchtige Ideen
entgegen. Diesen erhielten wir in der Kategorie
"Küchentechnik".

Au sze i ch n u n g "N EXT o f Ma rke t"
Vor wenigen Tagen wurden wir mit dem "NEXT
of Market" geehrt - ein Preis für neu am Markt
befindliche, zukunftsweisende Lösungen und
Konzepte. Vergeben wird diese Auszeichnung
durch eine Fachjury der B&L Medien.

> Mehr erfahren

> Mehr erfahren

Aktuelle Deckm aterial Guidelines
Ob Kunststein, Glas oder Holz - unser
Induktionsmodul InductWarm® 130+ lässt sich
unsichtbar unter Theken aus diversen
Materialien verbauen. Da wir immer wieder
neue Erfahrung mit verschiedenen Materialien
sammeln und regelmässig neue testen, haben
wir nun unsere Empfehlungen für Sie
aktualisiert.
Die aktuellen Empfehlungen können Sie:
> auf unserer Webseite ansehen
> als PDF herunterladen
Informieren Sie sich auch über unser Produkt
> InductWarm® 130+ Undercounter

InductWarm ® Referenzprojekt
So schön kann Multifunktionalität sein: Moderner Counter im Bankett-Bereich des Ameron Hotel
Hohenschwangau mit drei flächenbündig verbauten InductWarm® 200 Built-in Geräten. Die edle,
dunkle Glaskeramik-Oberfläche passt sich optimal in das Design des Buffetmöbels ein.

M ehr Infos zum Built-in M odul
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