Gastrodax.de
holt das Beste
für Sie heraus!
regelmäßig. Damit können wir Ihnen
stets die aktuellsten und besten
Lösungen aufzeigen. Vertrauen Sie uns, überzeugen Sie sich und
verdienen Sie mit den Produkten aus unserem Sortiment viel Geld!

Fachhändler von RATIONAL.
Als Rational-Fachhändler sind wir

Ihr Experte für

Rational-Geräte, -Zubehör und -Reiniger.

Unser Know-

how geben wir gerne an Sie weiter. Selbstverständlich
führen wir Ihnen die Geräte nach Absprache bei uns im
Haus vor. Testen Sie nach Belieben – Sie werden die
herausragende Qualität schmecken. Natürlich sind
wir auch im Service-Fall für Sie da: Wir bieten Ihnen
kompetente Hilfe in allen technischen Belangen.

Wir sind Partner und autorisierter
E-Commerce-Fachhändler von JURA.
E

-

maten in Aktion –

in unserem Gastrodax-Showroom.

Sofern Sie ein Jura GIGA-Modell gekauft haben, stellt ein
Jura-Fachmann Ihr Gerät kostenfrei bei Ihnen vor Ort
auf und schließt es an. Eine kompetente Einweisung ist
natürlich inklusive, bei Bedarf auch telefonisch. Natür

-

lich haben wir viele Zubehörteile vorrätig.

Wir sind Partner und autorisierter
Online-Fachhändler von
WINTERHALTER.
Als autorisierter Winderhalter Online-Fachhändler gewäh

-

ren wir auf Winterhalter-Spülmaschinen e

in volles Jahr

Garantie, natürlich deutschlandweit mit

einem kosten-

freien Vor-Ort-Service (im Garantiefall). Unsere Winter
halter-Experten in

-

unserer eigenen Service-Werkstatt

stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

www.gastrodax.de

Gastrodax.de
holt das Beste
für Sie heraus!
Wir führen viele Produkte von
Best of Market-Gewinnern 2018.
Wir halten für Sie in unserem Sortiment viele Produkte von
B&L Medienge-

Unternehmen bereit, die 2018 von der

sellschaft mit dem Titel „ Best-of-Market“ ausgezeichnet
wurden, darunter

MKN, Hobart und Bartscher. Die B&L

Mediengesellschaft betreibt unter anderem die renom
mierte Gastro-Internetplattform ‚

Wir sind

-

gastroinfoportal.de‘.

persönlich für Sie da!

Wir verstecken uns nicht hinter einem Callcenter. Rufen Sie uns ein
fach an! Falls Sie Fragen zu unseren leistungsstarken Partnern, unse
rem Sortiment oder unserem Unternehmen haben, stehen Ihnen un
sere Experten zu unseren regulären Geschäftszeiten mit Rat und Tat
zur Seite. Selbstverständlich nehmen wir auch
Ihre Bestellungen auf
Wunsch telefonisch entgegen.

GASTRODAX-Hotline

0800 456 6000
www.gastrodax.de

