Service | dienstleistung

Automaten-Profis sorgen
für Kaffeegenuss
Kaffee weckt die Lebensgeister und versüßt so manche Pause. Damit aus der
Kaffee- auch eine Genusspause wird, beliefert die Firma Auroha in Tettnang
viele Unternehmen in der Region mit hochwertigen Vending-Geräten. Auroha
stellt Automaten in der Regel kostenlos zur Verfügung, die Kaffee in jeder gewünschten Art brühen, aber auch Erfrischungsgetränke und Snacks ausgeben.
Seit über 30 Jahren ist die von Hans
Beuter geleitete Firma erfolgreich. Sie
stellt die Geräte, füllt sie auf und wartet
sie auch technisch. Damit Cappuccino
und Co auch wirklich frisch schmecken,
verwendet Auroha ganze Bohnen, die jeweils im Gerät frisch gemahlen werden.
„Wir achten darauf, nur die Produkte
namhafter Hersteller zu verwenden“,
sagt Hans Beuter. Auf Wunsch können
Kunden auch fair gehandelte Bohnen oder
Biokaffee einfüllen lassen.
Diesen Vollservice wissen langjährige
Kunden im Umkreis von rund 30 Kilometern zu schätzen. Auroha beliefert Großkunden, bei denen täglich mehrere Hundert Tassen Kaffee aus den Automaten
fließen ebenso, wie kleinere Büros, Büchereien oder Autohäuser, die mit einem
Espresso ihren Kunden das Warten verkürzen wollen. Schulen werden mit Milchprodukten und Saftschorlen versorgt.
Damit der Kaffee und alle anderen Leckereien nicht ausgehen, füllen die festangestellten Auroha-Mitarbeiter täglich
die 200 Geräte bei den Kunden auf. Sie
sorgen auch für die reibungslose Funktion der Geräte und werden dabei durch
geschulte Techniker unterstützt.
Dieser Service ist keine Selbstverständlichkeit. Doch wer wie Auroha das Gütesiegel des Bundesverbands der Deutschen

Vending-Automatenwirtschaft besitzt,
der muss genau auf solche Feinheiten zuverlässig achten. Das Gütesiegel dürfen
derzeit überhaupt nur sehr wenige Unternehmen bundesweit tragen. Sie haben sich
einem umfangreichen Qualitätsmanagement-Prozess unterzogen.
Geprüft werden die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen, die Lebensmittelsicherheit und der Gerätezustand,
ebenso die Einhaltung der Produktqualität und Kennzeichnung. Die Mitarbeiter
müssen geschult und geforderte Hygienestandards eingehalten werden. Eine Dokumentation macht dies überprüfbar.
Auroha bietet den Vollservice von der
Automatenaufstellung über die Befüllung
bis hin zur Wartung an. Wer will, kann
ein Gerät auch kaufen, leasen oder mieten.
Sie funktionieren über Münz- oder bargeldlose Systeme. Doch selbst die gute alte
Strichliste, mit der die Sekretärin den Verbrauch abrechnet, ist noch immer „in“.
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