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"eurogast est.Friend": Erster Gro andels
z -eferer mit mobile Internetb,estellsystem
Als C'rstcr lind inliger Großhand Is:wlieferelr bietet eurogast ihren I<unden ein mobiles Internetbestellsystem. Bequem,
einfach und serviceorientiert lassen sich mit dem neuen eurogast Best.Friend Bestellungen nun mit Hilfe eines Scanners
erledigen. Ab Mitte April kann jeder eurogast-I<unde den neuen eurogast BestFriend anfordern
"\VJlcdcr einmal übernimmt eu

W

rogast roh dem ncuen mobi

len Inl<rn<t-ßeSlell.ysrem euroga..
8esLFriend die Vorreirerrolle in
der Gasrrozulicfcrerbranchc. ..Sei(
mChrerl"n MonateH tes(en wir das
neue mobne Illcerne(bes(e1lsysrcm
bei ejnigen eurogan-Kunden. Alle
sind von der bequcmen~ zeilSpa
ren den und einfachen Handhabung
bege;Sle,,". [reul sich Mag. 1homas
Walser> der Veranrwo"liehe rur
das mobile !l)(ern«beSlellsYSlem
und Gcschä[uHihrcr von eurogas,
Grisscmann. "Das neue Syslem h~H

Non-Food

können :lU$ einem auf ihre ßedürf..
nisse zngeschniuenen Gasuovoll..
sonimcnc wählen.' /-.In unscrem

Souimelll haben wir bis zn 36.000
Auikcln. Unsere Kunden erbal«n
ausschließlich Spilzenqualjtät", so
Snsaona Derner, eurogasl Öster
reich.
AUSGEZEICHNETE
lEHRLINGSAUS81LDUNG

Die Basis de.... Erfolgs von euroga.'H

bilden die hervorragend ausgebil
d«en MitarbeilCf. Besonders die
Leh rlingsausbildung lieg, eurog.St
am Herzen und har innerhaJb der
Gruppe einen hohe)) S,c1lenwen.
Die Doppellehre mit ROlalionsprin
'Gip. die Lehrlingsparen und die Lehr
lingsakadelllie sind Garan, rur einen
beSlens geschul«n Nachwuchs.

lUngen ubcrrroffen - der curogasr
BcsLFrknd erleiclHen den gcsamt
cn Besrcllvorgang) ist eine enOrme

Hilfe bei der Inventur und opri
micre g3n:l nebenbei auch noch die

L>gerlogiSlik."

&

Lebensmiuel-Tro
oder

Auikcl: Die Kunden VOn euroga"

selbst im Tes(bcuieb unsere Erwar

INNOVA TlV

Ar-Getränke,
ckcnsorcimcm

EfFIZIENT

Der eurogase BesLFriend is( ein mo

Susanna Berner, Marketlnglelterln eurogast Österreich, freut
sich, ihren Kunden als erster Gaslrogroßlleferant das neue
Gastronomie viele Yorreile: Das feh mobile Interoetbestellsystem - eurogast Bul.Frlend ab Mitte
leranf'lIige manllelle Notieren der AprU anbieten zu können
f(ll«("I()~I(
BeStellung im Lagen enlr.lIl. c< ver
biles Barcodesyslem flir die "gliehe
Bestellung. 0 .. Syslem bi«el der

PERFEKTER lIEfERSERVICE

Jnl Zuliefcrer$egmenl ist eurO..
gase die ktare Nummer eins. Jeder

tJsterrei h

hilft automaLisch zu einer Optimie

rung der Lagerbcsrände und sp'" '
damir Lagerko."ten und Mitmbei{erswnden.

ALOf Knopfdrud< liefern Answenu ngspro
gJ<lmme eine cxakre InyenlUrliscc mit Dureh
sehniHsprcisen und Kunden-Essen;z.-Llsrcn.
die jedeneir online abrufbar sind. eurogasl
BesLfrknd verringen den ZciranfWand nir
die ßesrellbearbei(ung~ isc rund um die Uhr

(24 h) verfugbar und migen dallli,> bei
gleichbleibendem Einsatz der Ressourcen, die
l)rodukriYieär des Berriebes,
BEQUEM

dem euroga:'il Besr.Ffiend zu'erleichrcrn. Be
slcllungen können sUl:ssrrei dann erkcligr
werden. wann lmmer Zt'"ir und Lust d~2:l1 ist.

DIE EUROGAST-GRUPPE

Kunde erhält die Lieferung .frei

Keller". Mi{ dem ein-üganigen eu ..
rogasl/,/"Einräumserviec" wird die
beseeIlte' Ware sogar in den jewei..'
ligen I.....agercäumen verStaut. Die Einhaltung

Der curOgasl Be",Friend ,org' fur mehr EF
fizienz und Flexibilitäl im ,äglichen Ablaur

Dte eUlogast-Gruppe ist ein Zusammen
schluss von uhn privacen Gaslronomiegroß
händlern ml( dreizehn Standorten in ganz
ösrerreich llnd einem Verkaufsbüro in Wien.

und whd i'äO zum besren Freund unserer Kun
den." Zusä[zlieh Zur Erleichrcrung beim Be
s(c1len können die eurog:.sc ..Kunden: auf eine

D.bei slehen Regionalit'l. Frische und per
sönliche Belreuung der 45.000 Kunden im
Vordergrund - und das seil mehr als 40 Jah

Produk,paletle "nrüekgreifen> die - durch

ren.

die Kooperation mi[ den Genussregionen
Ö~rerreich - nun noeh mehr an rtegionatiläc
gewinnt.

GASTROVOLLSORTIMENT

s<of!arme Mehrkammel-Kühl-lKWs liefern
die gesamre Bestellu ng aur einmal - d.s spare
dem Knnden Zeit und Geld und schonl die
Umweh nachhaltig. ModernSte Technik und
die langjährige ErFahrung der eurogaSl-Mi<
arbeiler sorgen für eine püokdiche lind voJl

Ob frisches Obst und Gemüse. TielkühlkoSl.

sränd igc Liefe rung.

der srrengen HACCP-Vorsehri!len garan
lier{ eine ununterbrochene Küh'kcne und
versrehe sieb bei eurogas[ von selbst. Schad

& EINFACH

Die Handhabung des eurog.S1 Besl.Friend
isc d~rüber hinaus einfach und dank der neu

eil Technologie feblerfrei: Der Kllnde mlls.,
lediglich den Barcode auf dem E,iketl am
lagerregal. am Prodnkr t aus dem Sonimen(s

katalog. allS der Esscnzlisrc oder in Zukunft
vOm FlugblalC mil dem mobilen Scanner ein
lesen und die gewünseh,e Menge ei ngeben.
Mit einem einzigen Knopfdruck kann dann
die gesamte Bestellung:\n eu rogasr wci(erge·
leiree werden.
REGIONAL

& SERVICEORIENTIERT

eu(ogasr konzentriere' sich von und gan? auf
die BediJrfnisse ihrer Kunden auS der Gastro

nomie, HOIellerie und die der Großkunden,
"Regionalilä" Frische. die persönliebe Be
treuung unsertr Knnden sowie ein perfekrer
Uefcrservice srehen bei uns im Vordergrund".
erkJän Snsanna Berner, Marketingldrcrin eu
TogaSt Österreich . .,Umso mehr freut es uns.
unseren Kunden nun den ßc:;.(ellvorgang mir

Das neue und Innovative mobile Internetbestell
system mit vielen nü12l1chen Zusatrlunktlonen.
eurogast Best.Friend, ennöglicht deo eurogast
Kunden ab sofort ein bequemes. fehlerfreies und
schnelles Bestellen

~

Vorteile eurogast' Best. Fr,iend
• enor ne l,eifersparnis
• rund um die Uhr (24 h) bestellen.
• nü/zliche Zusatzlunk!ionen wie elektronische Inventurerfassunf!.
av.tomatisierte Inventurauswertung, Kunden-Essenz·Llsten (sind ;eder·
zeit online abrl/fbar) u. v. m.
• op/imierle Lagerverwaltung
• kein Eingriff in das IT-System des Kunden. keine,zusätzlichen Hardware·
kosten, Intcme/wgang ist ausreichend
• fehlerfreie Bestellung durch Scan- Technologie'
• Effizienz- & Produktivi!~tsstelgerung
• kein zeitaufwchdiges Nol.ieren: Auslii/len und Telefo'lieren
• up to date - die modeme Art der Bestellung

eurQgast~Partnerbetriebe
I!urogas/.Almauer, Steyrlo.berösterreic!r
evr'og'ast" Grissemann. ZamslTirol
eurogas/ Kärntner Legro. Klagerfurt.& SI. VcitlKärnten
eurog~st Landmarkt. Schladming <'l< LiczelllSteierma:rk
eurogast Nussbaumer, Graz & ßrucklSteierrna,rk
et,JIogast Nussbaumer, Wien - VerkaufsbDro
eurogast C&C Feldoach, FeldbachlSteiermark
eurogast Pilz. GmOndlNiederösterrelch
eurogast Riedh'art, WörgllTirol
eurogast SInnesberge" Kircl1dorflTirol
eurogast Speckbacher, Reu/telTirol
eurogast luegg, Nussdorf-DebantlOsttirol

