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Industriedampfreiniger - Großeinsatz in Großküchen

Industriedampfreiniger reinigen Hotel- u. Großküchen äußerst effektiv und zuverlässig

Dampfreiniger - Hotel Hirsch

Großeinsatz in Großküchen - der Industriedampfreiniger

Hotelküchen sind ein wichtiges Einsatzgebiet für moderne Industriedampfreiniger bzw. Dampfsauger - denn hier kommt
es in besonderem Maße auf perfekte Sauberkeit an.

Große Küche - großer Reinigungsbedarf

Das große Vier-Sterne-Hotel mit Restaurant und Sommer-Biergarten mit zusätzlicher Kochschule in Neu-Ulm bietet
knapp 70 Zimmer, 10 Tagungsräumen, 200 Restaurantplätzen und eine Terrasse mit 60 weiteren Sitzplätzen an und ist
somit für große Besucherzahlen ausgelegt. Zusätzlich werden täglich bis zu 1500 Mahlzeiten über das Catering
ausgeliefert. Tag für Tag läuft die Hotel- und Restaurantküche des Betriebes auf Hochtouren - und entsprechend groß
ist der Reinigungsbedarf. 

Überzeugende Leistung des Dampfreinigers

Auf der Suche nach einem Gerät, das sein Team bei der Reinigungsarbeit in der Küche unterstützen würde, stieß der
Hotelbetreiber Ch. Epple schnell auf unsere Webseite. "Durch die kompetente Beratung am Telefon war uns schnell
klar, dass wir in Ihnen den richtigen Partner gefunden hatten", erinnert er sich. "Aber da man als Schwabe trotzdem

http://dampfsauger.de/blog/industriedampfreiniger-einsatz-in-der-hotelkuche/


vorsichtig ist, haben wir das Gerät zuerst gemietet, damit wir es ausführlich testen konnten." Doch schon nach wenigen
Tagen stand für den Hotelbetreiber fest: Der Industriedampfreiniger vom Typ Vapor 3000 wird gekauft! Die hohe
Reinigungsleistung des Dampfreinigers sowie die Möglichkeit, auf teure Reiniger verzichten zu können, nennt der
Hotelbetreiber als Hauptgründe für seine Kaufentscheidung.

Erst mieten, dann kaufen

Erst mieten, dann kaufen - dieses Angebot wird von vielen Kunden gerne in Anspruch genommen, gerade, wenn sie
zum ersten Mal einen Industriedampfreiniger anschaffen wollen. Dabei mietet der Kunde einen Dampfreiniger seiner
Wahl für einen bestimmten Zeitraum und entscheidet nach Ablauf der Mietdauer, ob er die Maschine kaufen möchte
oder nicht. Entscheidet er sich für den Kauf, wird der Mietpreis auf den Kaufpreis angerechnet, möchte er den
Dampfreiniger nicht kaufen, wird die Maschine zurückgenommen, und dem Kunden entstehen außer dem Mietpreis plus
Versand keine weiteren Kosten. Mittlerweile hat der Hotelbetreiber aus Neu-Ulm zusätzlich zu seinem ersten
Industriedampfreiniger, dem Vapor 3000, noch einen zweiten gekauft, den Vapor 9000 A - und nach der anstehenden
Erweiterung des Hotels sollen weitere Dampfsauger folgen. 
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Link zum YouTube-Video

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984
von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren
Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den
Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich
zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt
werden.
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