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Service Partner
großküchentechnik für 
alle hersteller



kompetente wartung 
und instandsetzung 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. 

egal ob Sie  Betreiber eines Seniorenheimes, eines krankenhauses, einer Betriebskantine, eines 
hotels oder eines kreuzfahrtschiffes sind, unser Service team steht ihnen 24 Stunden an
7 tagen in der woche zur Verfügung.

udo Meyer 
geschäftsführer

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

geschäftsführer

M. 0172.21 69 410
um@meyer-grosskuechentechnik.de

Prokurist
kundenbetreuung und Beratung
M. 0163.81 18 051
jb@meyer-grosskuechentechnik.de

Jürgen Baierudo Meyer

Jürgen Baier 
Prokurist



Sauberkeit sichern – reibungslosen ablauf des Spül-
prozesses gewährleisten – energie sparen und umwelt 
schonen, darauf kommt es beim Spülen an. 

• Fronttürspüler
• korbdurchschubspüler
• Band- und korbtransportspüler
• Gläserspülmaschinen
• halbgewerbliche Spülmaschinen

Spültechnik PerFekte SauBerkeit

im Bereich der Spültechnik reparieren, 
warten und liefern wir ihnen:
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wir kümmern uns nicht nur um die Spülmaschine 
sondern bieten auf ihren Bedarf abgestimmte reinigungs-
mittel und enthärtungssysteme an.

• integrierte und externe enthärtungssysteme
• klarspüler
• reiniger
• hygienetabs

enthärtungen und SPülMittel

im Bereich Zubehör Spültechnik liefern 
wir ihnen:



egal ob ihre geräte elektrisch, mit gas oder dampf betrieben wer-
den, wir haben die nötigen Spezialisten um ihr gerät zu reparieren 
und zu warten. dabei spielt es für uns keine rolle, ob es sich um 
alte geräte handelt, oder ob es um die neueste technik geht. Vom 
alten dampfkessel bis zum neuesten Multifunktionsgerät, unsere 
Spezialisten haben die entsprechende lösung.

PerFekte einStellungthermik

• herde
• kochkessel
• kippbratpfannen
• Friteusen
• Grillgeräte
• Multifunktionsgeräte

im Bereich der thermik reparieren, 
warten und liefern wir ihnen:



kombidämpfer

kombidämpfer und modernste gargeräte sind aus der 
professionellen großküche nicht mehr weg zu denken. 
das schnelle, sichere und ökonomische Zubereiten  
großer Speisemengen ist damit ein leichtes.

• rational
• Mkn
• convotherm
• eloma
• Bartscher
• Unox
• lainox

im Bereich der kombidämpfer reparieren, 
warten und liefern wir ihnen u.a. geräte  
der Marken:

oPtiMale garung

7



Ständiger gebrauch hinterlässt an ihrer ausstattung 
Spuren. unsere Monteure sind in der lage edelstahl zu 
schweißen und so z.B. instabile Servierwagen wieder 
instand zu setzen, laufrollen auszutauschen, enthärtungs-
patronen zu wechseln und Silikonfugen zu erneuern.

Vieles kann repariert werden. Sprechen Sie uns an. 

• rollen
• dichtungen
• Fettfilter
• Mischbatterien 
• versiegelungen
• entkalkungspatronen

instandsetzung

wir reparieren und tauschen:

PerFekte uMSetZung
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eine funktionierende kältetechnik ist das a und o im sicheren 
umgang mit lebensmitteln.

um dies zu gewährleisten planen, liefern und reparieren wir ihre 
kälteanlagen. egal ob es sich dabei um komplette kühlzellen, 
kühltische, kühltruhen und -schränke oder kühlvitrinen handelt. auf 
wunsch liefern wir ihnen natürlich auch die nötige ausrüstung zu 
temperatur-überwachung und dokumententation.

auch die immer wieder beanstandeten kälte- dichtungen an türen 
und Schubladen werden von uns schnell, sauber und kostengünstig 
erneuert.Selbstverständlich führen wir auch die vorgeschriebenen 
dichtigkeitsprüfungen an ihren kälteanlagen aus.

als kälte-Meisterbetrieb stehen wir ihnen in allen Fragen gerne zur 
Seite.

• kühlschränke
• kühltische
• kühlzellen
• kühldichtungen
• temperaturüberwachungs-Systeme

kältetechnik oPtiMale kühlung

im Bereich der kältetechnik reparieren, 
warten und liefern wir ihnen:
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egal ob trockner, waschmaschine oder Mangel, wir liefern 
und reparieren wäscherei geräte für Sie genauso schnell, 
kompetent und zuverlässig wie ihre großküchenausrüstung.

unsere Partner im Bereich der wäschereitechnik sind die 
Firmen Miele und girbau. dabei verrechnen wir die gleichen 
Stundensätze wie in der großküche. 

• Waschmaschinen
• trockner
• Mangeln

wäschereitechnik

PerFekte reinigung und hygiene

im Bereich der wäschereitechnik reparieren, 
warten und liefern wir ihnen:



neueinrichtungen
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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

Montage



• 24 Stunden Service
• Faire Anfahrtspauschalen (Sie zahlen nur die Fahrtkosten, keine  
 weiteren Arbeitszeiten oder kilometerpauschalen)
• Service Stützpunkt im ruhrgebiet (wir sind schnell für Sie vor ort)
• Bereitstellung von ersatzgeräten
• Gründliche Schulung unserer Mitarbeiter bei den herstellern  
• Scc geschulte Mitarbeiter 
• BGvA Prüfung
• ersatzteillager
• leihgeräte

unsere Stärken

wir Sind iMMer Für Sie da
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ihre ansprechpartner

kundendienst
t. 0 22 73.60 181–15
fs@meyer-grosskuechentechnik.de

wartung technik
t. 0163.81 18 050
mf@meyer-grosskuechentechnik.de

wartung technik
t. 0173.80 52 820
mt@meyer-grosskuechentechnik.de

wartung innendienst
t. 0 22 73.60 181–20
am@meyer-grosskuechentechnik.de

ersatzteillager
t. 0 22 73.60 181–0
jm@meyer-grosskuechentechnik.de

kundendienst
t. 0 22 73.60 181–27
vh@meyer-grosskuechentechnik.de

kundendienst
t. 0 22 73.60 181–17
nt@meyer-grosskuechentechnik.de

Frank Schmitz 

Michael Fehrer Michael thiel anna Minko Jürgen Morawietz

Vera hinterscheid nathalie thiel

team Service 1 team Service 2 team Service 3

team wartung / technik ersatzteillager

• köln
• Bergisches land
• leverkusen

• aachen
• düren
• Bonn
• rhein-erft-kreis
• eifel
• rhein-Sieg-kreis

• ruhrgebiet
• Münsterland
• krefeld
• Mönchengladbach
• düsseldorf
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