Machen Sie mit: Gewinnspiel

Jetzt lohnt es sich doppelt
schnell zuzugreifen:
Wenn Sie sich schnell
entscheiden, erhalten Sie
nicht nur Ihr Gerät
kurzfristig aufgestellt,
Sie bekommen ausserdem
noch einen Gewinnspiel
Gutschein.

Technische Daten
Höhe 		

1,83m

Der Schulverpflegungsautomat
ist ein besonders energieeffizientes Gerät.

Gewicht

250 kg

Breite 		

80 cm		

Sein Stromverbrauch liegt
deutlich unter dem eines
konventionellen
Getränkeautomaten.

Leistung		

max. 650W

Tiefe		

82 cm

el. Anschluß

230V

/ 16A

Gut für die Umwelt!

Das lohnt sich!!!

Das ist die Schulversorgung ...
· Fachgrosshandel
· Die

Der SchulVerpflegungsAutomat

für Schulverpflegung !

ganze Schulernährung aus einer Hand !

· Umfassende
· Eigene

· Eigener
· Immer

Beratung rund um den Pausenverkauf !

Produktentwicklung für gute Ernährung !

· Konzepte,

· Seit

Demnächst Ihrer?

Geräte, Finanzierungen, Schulungen !

technischer Kundendienst !

in Ihrer Nähe !

33 Jahren !

Schulversorgung GmbH

Fon 0800-4862758 oder 0800-GVmarkt

www.schulversorgung.de

Schulversorgung GmbH

Fon 0800-4862758 oder 0800-GVmarkt

www.schulversorgung.de

Unsere Kinder brauchen die Schulmilch!

Das neue SchulVerpflegungsAutomatenKonzept

Die jeweilige Schulmilchbeihilfe-Verordnung der Bundesländer ermöglicht
allen schulischen Einrichtungen den Bezug von verbilligter Schulmilch. Den
Kindern soll der preiswerte Zugang zu den wichtigen Inhaltstoffen der Milch
ermöglicht werden, die in der Ernährung oft nicht ausreichend berücksichtigt
werden, z.B. Kalzium.

... was wird angeboten?

Bitte bedenken Sie: In vielen Fällen entscheiden Sie damit über die Leistungsfähigkeit der Kinder im Unterricht!

... können auch BIO-Produkte über den Automaten verkauft werden?

Wir können BIO ohne Aufpreis !!!
Selbstverständlich sind die BIO-Schorlen von Adelholzener Alpenquellen fester Bestandteil der Automatenbestückung! Und selbstverständlich zahlen Sie
dafür nur den normalen Schorlepreis!

Der Automat enthält 42 Anwahlen auf 6 Ebenen. Die Bestückung der einzelnen Ebenen wählen Sie auf
der Grundlage unseres Sortimentes zusammen mit uns aus. Eine Ebene ist fest für Schulmilchprodukte
vorgesehen.

selbstverständlich wollen wir unserer Verantwortung als Schulkind-Ernährer gerecht werden. Deshalb
sorgen wir dafür, dass die Adelholzener BIO-Schorlegetränke zum gleichen
Preis angeboten werden können wie konventionelle Schorlegetränke.
... wer befüllt den SchulVerpflegungsAutomaten?
eine Ihnen vertraute Person, die sich täglich im Haus aufhält, sollte die
Befüllung vornehmen. Z.B. Ihr Hausmeister, eine Schülermutter oder eine
Schülerfirma. Beim Befüller verbleibt für seine Arbeit der Verdienst aus der
Handelsspanne.
... wer beliefert uns?
Sie werden wöchentlich von uns beliefert.
... was kostet das?

Eine zufriedene Kundin berichtet ...
SV: Welche Vorteile sehen Sie in dem Automaten, für Sie persönlich und für die Schüler?
I. Hofbauer: Er ist sehr ansprechend und übersichtlich und vor
allem sehr einfach zu bedienen. Und die Schüler können hier rund
um die Uhr etwas zu essen oder zu trinken einkaufen.
SV: Sie haben schon einen umfangreichen Pausenverkauf, was
bringt Ihnen der Automat noch zusätzlich?
I. Hofbauer: Er bringt auf jeden Fall einen Zusatz-Umsatz. Viele
Schüler wollen sich in der Pause nicht lange anstellen und können sich hier sofort selbst bedienen. Ausserdem sind die Getränke im Automaten immer gut gekühlt.
SV: Wie kommen Sie mit der Bedienung des Automaten zurecht?
I. Hofbauer: Sehr gut. Nachdem der Techniker von der Schulversorgung es mir am Anfang einmal gezeigt und erklärt hat, ist es ganz einfach.
SV: Wie sind Sie mit der Belieferung durch die Schulversorgung zufrieden?
I. Hofbauer: Bestens. Ich kann mich darauf verlassen, dass
die Ware immer frisch ist und pünktlich angeliefert wird.
SV: Zu welchen Zeiten wird der Automat von den Schülern am
stärksten genutzt?

Die Aufstellung des Gerötes ist für Sie kostenlos, ebenso Reparatur und
Wartung. Dadurch haben Sie keinerlei Investition oder Risiko. Im Gegenzug
führen Sie an uns 5 Cent je verkauftes Produkt ab (sollte im Verkaufspreis
einkalkuliert werden).
... wer zeigt uns wie’s funktioniert?
Gleich nach Aufstellen des Automaten weisen wir Sie in die Bedienung des
Automaten ein (Funktion, Befüllung, Geldwechsler,...) und programmieren mit
Ihnen zusammen die Preise.
... wer hilft bei technischen Problemen?
Reparatur und Wartung des Automaten übernehmen wir ohne Extrabrechnung.
Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen durch Dritte rufen Sie uns einfach an
und wir kommen schnellstmöglich.

Ihre Vorteile auf einen Blick
· viel Auswahl (42 verschiedene Anwahlen)
· Säfte, Schulmilch, Joghurt und Snacks aus einem Gerät
· ernährungsphysiologisch ausgewogenes Sortiment

I. Hofbauer. Vormittags und in den Pausen, zusätzlich zum Pausenverkauf. Viele Schüler kommen auch schon vor dem Unterricht, weil sie zu Hause nicht gefrühstückt haben.

· Sie wählen die Produkte mit uns individuell aus

SV: Gibt es etwas, das Sie an dem Automaten stört?

· BIO-Schorlen ohne Aufpreis

I. Hofbauer: Nein, ich bin ganz begeistert davon. Er ist so einfach zu handhaben und macht kaum Arbeit.
SV: Vielen Dank für das nette Gespräch.

· den ganzen Tag verkaufsbereit
· keine Investition, kein Risiko
· kostenlose Wartung und Reparaturservice

