GASTRONOMIE

finessabarnetta ag: Alles aus einer Hand –
Planung, Beratung, Ausführung und Service!
Die finessabarnetta ag ist spezialisiert auf Komplettlösungen im Bereich Grossküchen- und
Speisenverteilsysteme. Sie ist ein kompetenter Partner für alle, die in der Gastronomie tätig sind. Zu ihren
Kunden zählen Spitäler, Kliniken, Altersheime, soziale Organisationen oder auch Restaurants und Caterer.
Wo immer Speisen gelagert, zubereitet, gekocht, gekühlt, transportiert
oder präsentiert werden, verfügen
wir über die nötige Erfahrung und
entsprechende Produkte. Unsere
Kundennähe sowie die daraus resultierenden persönlichen Kontakte
zeichnen uns aus. Wir sehen uns
nicht nur als Lieferanten, sondern
als Ansprechpartner und Berater in
jeglichen Produkt- und Systemfragen:
Unsere Dienstleistung führt von ausführlichen Beratungen über Gerätetests bis hin zum schnellen Service
nach dem Verkauf.

Die Grossküche
für die Gastronomie
Der Bau der Grossküche beinhaltet
je nach Projekt schon die Planung
und Beratung, immer aber sind wir
die Ausführenden, welche sowohl
die CNS-Bereiche, die Küchengeräte
sowie die Schnittstellen zum Bau
koordinieren als auch die Produkte
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ein und suchen zusammen mit
unseren Kunden die beste Lösung.
Das Modernste und Beste, was zur
Zeit im Bereich Speisenverteilung
immer mehr zum Einsatz kommt,
sind «aktive» Wagen, bei denen die
warmen Speisen auf die gewünschte
Temperatur gebracht oder gehalten
werden, und die kalten Speisen aktiv
gekühlt sind.

Bald 20 Jahre Erfahrung
am Schluss montieren und in Betrieb
nehmen.

Speisenverteilung
auf dem höchsten Niveau
Die Speisenverteilung ist in fast
jeder Institution anders. Sie wird geprägt von baulichen Gegebenheiten,
von den Vorlieben der Essensbezüger,
der Küchenverantwortlichen sowie
von der künftigen Ausrichtung und
dem Investitionsbedarf. Auf diese
individuellen Bedürfnisse gehen wir

www.gourmetworld.ch

Seit der Gründung der finessabarnetta
ag im Jahr 2000 stellen wir die
Kunden-Zufriedenheit in den Vordergrund. Viele Kunden konnten davon
schon profitieren – diese vertrauen
bis heute auf uns. Wir sichern
unseren Kunden auch für die Zukunft
eine kompetente, zuverlässige und
partnerschaftliche Betreuung zu.
finessabarnetta ag
St.Gallerstrasse 19, 9042 Speicher
Tel. 071 340 06 40
info@finessa.ch, www.finessa.ch
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