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unsere Partner
Starke Marken für eine 
perfekte umsetzung.



Individuelle und intelligente
Komplettlösungen für
Ihren Erfolg!
Diesem anspruchsvollem Ziel folgt unser unternehmen seit seiner gründung vor mehr als 30 Jahren. 

ob im Bereich der Küchentechnik oder bei Wäschereianlagen – wir wollen für all unsere Kunden eine 
auf Sie optimal angepasste lösung finden. Der Service wird bei uns großgeschrieben, darum haben 
wir uns nicht nur den Vertrieb, sondern auch die Wartung und Instandsetzung Ihres bestehenden 
Inventars zur aufgabe gemacht. 

Zurzeit beschäftigen wir in unserem unternehmen 30 Mitarbeiter/-innen, die mit größtem Einsatz 
einen bestmöglichen Kundenservice für Sie leisten möchten. Mit 18 kompetenten und geschulten  
Kundendiensttechnikern aus den Bereichen Elektrik, Sanitär, gas, Kältetechnik und Schlosserei  
können wir Ihnen einen optimale Beratung und einen 24-Stunden-Service für ihre notfälle anbieten. 

auf diese Weise wollen wir Ihre hohen ansprüche erfüllen und Sie von unserem Service profitieren 
lassen. Durch die sorgfältige auswahl unserer Partner bieten wir Ihnen die beste Qualität durch  
erfahrene Spezialisten.

udo Meyer 
geschäftsführer

»alles Vollkommene in seiner art 
muß über seine art hinausgehen.«
Johann Wolfgang von goethe (1749-1832), deutscher Dichter



unsere leistungen
Ihre ansprüche sind unsere Motivation!
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Wenn Sie unsere unterstützung bei der Planung Ihrer 
anlagen benötigen, laden wir Sie gerne zu einem Bera-
tungsgespräch ein. unsere kompetenten Fachberater 
beraten Sie gerne, um optimale arbeitsabläufe und eine 
größtmögliche Effizienz zu erreichen. gerne stellt unser 
Verkaufsteam Ihnen nach einem Beratungsgespräch ein 
individuelles angebot zusammen. 

Vereinbaren Sie noch heute telefonisch einen termin mit 
uns. Eine neue Küche ist immer ein großer Schritt – wir 
helfen Ihnen bei allen Zwischenschritten, um das zu errei-
chen, was Sie brauchen!

Bei der Planung Ihrer anlagen arbeiten wir mit einer 
3D-Software, die Ihnen einen bestmöglichen Eindruck ver-
schaffen soll. Durch unsere Partner ist es uns möglich, 
sowohl im gehobenen als auch im preiswerten Segment 
ein hochwertiges System zusammenzusetzen.

Ingenieurleistungen wie eine raumbedarfsermittlung oder 
eine Kapazitätenermittlung der einzelnen geräte stellen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. um die Vorgaben für 
baulich zu erbringende leistungen des Elektro-, Sanitär-, 
lüftungs- und gasbereichs sowie Boden- und Wandver-
kleidungen kümmern wir uns!

nachdem wir Ihre großküche mit Ihnen geplant haben 
sorgt unser erfahrenes Montageteam für die perfekte 
umsetzung Ihrer Wünsche. Dabei halten wir uns genau 
an gemeinsam entwickelte terminpläne und führen alle 
Montagearbeiten mit größter Sorgfalt aus. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen sehr gerne bei der 
Errichtung von ausweichmöglichkeiten zur Überbrückung 
der Montagezeit zur Seite.

»Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren 
Bestand, das außergewöhnliche ihren Wert.«
oscar Wilde (1854-1900), irischer Schriftsteller

BEratung Planung

auSFÜhrung



QuEllEnhoF / aachEn

referenzprojekte
Qualität auf höchstem niveau.

granD tIrolIa / KItZBÜhEl

hIlton / Bonn



aWo SEnIorEnZEntruM granD tIrolIa / KItZBÜhEl

aWo SEnIorEnZEntruM 

granD tIrolIa / KItZBÜhEl

QuIrInIuS gyMnaSIuM / nEuSS



Dass unsere Kunden rundum zufrieden sind, liegt uns sehr 
am herzen und ist unsere höchste Priorität. angefangen 
bei der Beratung über die Planung und Fertigung bis hin zur 
Montage – um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen, haben wir 
einen Kundendienst eingerichtet, der Ihnen stets zur Seite 
steht. Für die Wartung Ihrer großküchen-geräte, der Kälte- 
und Wäschereitechnik, sind rund um die uhr kompetente 
Mitarbeiter aus unserem hause für Sie erreichbar, die Ihnen 
bei der umsetzung Ihrer Wünsche oder bei der Behebung 
von Problemen gerne und schnell behilflich sind. 

unser Service
Wir sind immer für Sie da!
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nicht nur in den Bereichen großküchen-und Kältetech-
nik stehen ihnen unsere Mitarbeiter mit rat und tat zur 
Seite. 

auch im Bereich der Miele Wäschereitechnik können wir 
Ihnen von der Beschaffung und aufstellung neuer geräte 
bis hin zur Wartung und eventuell anstehenden reparatu-
ren den kompletten Service anbieten.

Mit unserem individuell für Sie angepassten Wartungs-
angeboten wollen wir unangenehme Überraschungen 
von Ihnen fern halten. Durch regelmäßige Instandhaltung 
vermeiden wir unkalkulierbare reparaturkosten und kön-
nen Ihnen so einen reibungslosen Einsatz Ihrer anlagen 
garantieren.

Vertrauen Sie unseren geschulten handwerksmeistern, 
die mit ihrer technischen Erfahrung für eine optimale 
Erhaltung ihrer anlagen sorgen.

Wartung & rEParatur

neben dem Vertrieb von hochwertigen Kühl- und tiefkühl-
anlagen, Kühltransportbändern, mobilen Kühlanlagen, 
Eisbereitern und abfallkühlern, zählen auch die Wartung 
und Instandhaltung Ihrer bereits bestehenden Systeme zu 
unserem angebot.

geschulte und kompetente Kühlanlagenbauer stehen 
Ihnen 24 Stunden am tag beratend zur Seite, sodass wir 
den problemlosen Einsatz Ihrer Kühlsysteme garantieren 
können.

In notfällen können wir Ihnen eine schnelle reaktions-
zeit garantieren. Durch unser Ersatzteillager mit über 
30.000 Ersatzteilen für alle gängigen Fabrikate ist es 
uns möglich, innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen vor ort zu 
sein, um Ihre Störungen zu beheben.

Eine hervorragende Qualität ist durch die ausschließliche 
nutzung von originalbauteilen gewährleistet.

KältEtEchnIK

ErSatZtEIlE

WäSchErEItEchnIK



Komplettlösungen
alles aus einer hand!

»Die großen schaffen das große, 
die guten das Dauerhafte.«
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), 
österreichische Schriftstellerin

In zahlreichen objekten haben wir als generalunter-
nehmer die komplette Erneuerung und renovierung 
von großküchen durchgeführt. Das beinhaltet neben 
der eigentlichen großkücheneinrichtung sämtliche 
Wand-, Boden-, lüftungs- und Installationsarbeiten.

Dabei koordinieren und überwachen wir alle arbeiten 
und sorgen dafür, dass Ihre Küche termingerecht 
und in neuem glanz in Betrieb gehen kann.

gerne nennen und/oder besuchen wir mit Ihnen 
entsprechende referenzobjekte.



großkücheneinrichtungsgesellschaft Meyer mbh
ottostraße 2 | 50170 Kerpen | Deutschland
tel. 0 22 73.6 01 81–0 | Fax 0 22 73.6 01 81–23
info@meyer-grosskuechentechnik.de | www.meyer-grosskuechentechnik.de

Ihre ansprechpartner
Sprechen Sie uns gerne an! 24h NotdieNst: 0172.216 94 10

Service Stützpunkt ruhrgebiet
Sterkrader Str. 22 | 45143 Essen
tel. 0201.63 02 28 20
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