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Kaffeeautomaten dienen als wertvolle soziale Treffpunkte in Schulen, Unternehmen und Universitäten.
Automatenaufsteller sorgen mit Kaffeeautomaten und Kaffeemaschinen für kommunikative Treffpunkte.

Schnell, sauber und hygienisch so sind Kaffeeautomaten  der allerneuesten Generation. Geschmackvoller Bohnenkaffee aus einem hochinnovativen
und topmodernen Heißgetränkeautomaten ist ein hochgradiger Genuss wie in einem Wiener Kaffeehaus von alter Tradition. Moderne und innovative
Getränkeautomaten und vor allem Heiß- und Kaltgetränkeautomaten der neuesten Generation erfreuen sich allerorts immer größerer Beliebtheit. Im
Betrieb, in der Schule oder auf der Universität - der Getränkeautomat ist einfach immer mit von der Partie und wird für entspannte Pausen gerne genutzt.
Zudem ist ein Getränkeautomat auch ein sozialer Treffpunkt, wo man gerne einmal verweilt und ein Gespräch führt. Man sollte also auf jeden Fall darüber
nachdenken einen Kaltgetränkeautomaten oder Heißgetränkeautomaten durch einen Automatenaufsteller wie http://www.vendare.at/  für
Kaffeeautomaten und Kaffeemaschinen aufzustellen, wenn man noch keinen Getränkeautomaten im Betrieb hat. Ganz im Sinne des Coffee oder der
Coke to GO passen diese stationären Durstlöscher perfekt ins Bild eines urbanen Lifestyles.

Wer auf der Uni schnell einen Kaffee oder eine Coke möchte, geht einfach viel lieber zu einem Getränkeautomaten, als sich in der Cafeteria in die
Schlange zu stellen. Im Sinne einer umfassenden Nahversorgung gehört der moderne Kaltgetränkeautomat bzw. Heißgetränkeautomat einfach mit dazu.
Manche Betriebe und Unternehmen besitzen sogar mehrere Getränkeautomaten. In größeren Betrieben ist es mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass
jede Abteilung bzw. jede Etage ihren eigenen Heißgetränkeautomat oder Kaltgetränkeautomat besitzt. Je nach individuellem Bedürfnis lassen sich die
neuesten Getränkeautomaten mit verschiedenen Kalt- und Heißgetränken bestücken. So wird sichergestellt, dass auch wirklich für jedermann etwas
dabei ist.

Im Sinne einer nachhaltigen Unternehmenskultur sorgt eine Getränkeautomat in der Abteilung für eine entspannte Pausenstimmung und dient zusätzlich
noch als ein kommunikativer Treffpunkt, welcher abseits von Besprechungsräumen gerne für unverbindliche und lockere Gespräche genutzt wird. Nicht
selten ergeben sich gerade in dieser entspannten Gesamtatmosphäre belebende Gespräche, welchen wertvolle Gedanken und Impulse für
bevorstehende Unternehmensprojekte entspringen. Man sollte sich also tatsächlich überlegen, ob man nicht wirklich an jeder Ecke einen
Getränkeautomaten aufstellt, da dieser neben der sozialen Komponente auch als wertvoller lokalbezogener Entschleunigungspunkt in einem
Unternehmen dienen kann. Durch nachhaltige Gespräche in einer rundum entspannten Atmosphäre ist zudem schon so manch wertvolle
Lösungsstrategie  entstanden, welche anderweitig niemals zu Tage getreten wäre.
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Umfassende Servicedienstleistung ist unsere Kernaufgabe, die wir mit Leidenschaft erfüllen. Wir sorgen für nachhaltige Unternehmensdienstleistungen,
welche  optimale Endergebnisse ganz im Sinne der Fullservicefähigkeit unserer Seriveagentur hervorbringen.
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