
Alles fürdieGastronomieauseinerHand
Kleininventar, Technik für Großküchen und Gemeinschaftsverpflegung, Mietservice – das Unternehmen

Schulze & Hase ist professionell aufgestellt, wenn es um Gastronomie und Großverpflegung jeglicher Art geht.

¥ Im Bielefelder „The Bern-
stein“ haben die Fachleute mit
dem Bau der kompletten Bar-
und Kücheneinrichtung ein-
drucksvoll ihre Visitenkarte
hinterlassen. In vielen Groß-
küchen und Restaurants zeigt
sich die professionelle Arbeit
des Unternehmens. Der Ver-
kauf von Großküchentechnik,
die Planung von Profiküchen
in Restaurants, Bistros oder in
der Systemgastronomie und
Objekten der Gemeinschafts-
verpflegung ist das Metier des
Vollsortimenters Schulze &
Hase an der Herforder Straße.

Wer in den 466 Seiten star-
ken Katalog schaut, wird schier
erschlagen vom umfangrei-
chen Angebot. Vom Gastro-
porzellan in allen Formen und
Farben geht es über Gläser und
Tischdecken zum Buffet– und
Cateringzubehör. Einen brei-
ten Raum nehmen Kochgerä-
te und Kochtechnik, Edelstahl-
möbel und Spülmaschinen ein.
Abfalleimer, Berufsbeklei-
dung, Kochgeschirr, Messer,
Schneidbretter oder Thermo-

boxen – es ist alles zu finden,
was in der Gastronomie oder
in Großküchen gebraucht
wird. Doch viel lieber ist es Ge-
schäftsführerArturHase,wenn
seine Kunden ihn und sein
Team von 37 Mitarbeitern in
seinem weiter wachsenden
Unternehmen besuchen.

„Mir ist der persönliche
Kontakt sehr wichtig. Im Ge-
spräch vor Ort können wir mit
unseren Produkten in den gro-
ßen Ausstellungsräumen über-
zeugen. Dort gehen wir direkt
auf die Wünsche und Fragen
der Interessenten ein und kön-
nen schon im Vorfeld für eine
sinnvolle, optimale Investi-
tion des Kunden sorgen“, er-
klärt Hase. Der Mann ist ein al-
ter Hase im Großküchenseg-
ment und hat das Unterneh-
men 2018 übernommen. Gro-
ßen Wert legt sein Team auf
eine umfangreiche Beratung
und Einweisung seiner Kun-
den vor Ort.

Termingerechte Lieferun-
gen, Schulungs- und Event-
programme im Haus, ein um-

fangreicher Mietservice sowie
schnelle Hilfe durch eigenen
Notdienst und Werkstatt sind
für Hase eine Selbstverständ-
lichkeit. „Durch unseren um-
fangreichen Bestand an Leih-
geräten können wir schnelle
Lösungen finden, störungs-
freie Abläufe gewährleisten
und dadurch flexible Hilfe an-
bieten“, erklärt Hase.

Im Unternehmen sind die
Zeichen auf Zukunft gestellt.
Modernste EDV sowie eine
neue Internetpräsenz unter-
stützen dabei. Mehr Infos gibt
es unter www.schulze-hase.de
oder über den QR-Code. (jüm)

Geschäftsführer Artur Hase (l.) und Vertriebsmann Steven Murphy
sind für Großküchen bestens gerüstet. Foto: Oliver Krato


