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HASE + CO – kompetente Gastronomieausstattung und
Objekteinrichtung
Seit 90 Jahren gibt es das Unternehmen HASE + CO in Osnabrück – heute ist aus dem
ehemaligen Einzelhandelsgeschäft ein Full-Service-Unternehmen mit drei Standorten
erwachsen. In Osnabrück, Münster und Leipzig kümmern sich die verschiedenen
Teams in den unterschiedlichen Bereichen um die Kunden. Mit mehr als 8.000
realisierten Objekten in den letzten Jahrzehnten verfügt HASE + CO über Kompetenz
in der Objekteinrichtung und Gastroausstattung sowie über jede Menge Erfahrung.

Gastronomieausstattung vom Fullservice Anbieter Hase und Co
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Seit 90 Jahren gibt es das Unternehmen HASE + CO in Osnabrück – heute ist aus dem ehemaligen
Einzelhandelsgeschäft ein Full-Service-Unternehmen mit drei Standorten erwachsen. In Osnabrück, Münster und
Leipzig kümmern sich die verschiedenen Teams in den unterschiedlichen Bereichen um die Kunden. Mit mehr als
8.000 realisierten Objekten in den letzten Jahrzehnten verfügt HASE + CO über Kompetenz in der
Objekteinrichtung und Gastroausstattung sowie über jede Menge Erfahrung. Ganz gleich, ob es sich um die
Ausstattung eines Imbissbetriebes handelt oder eine Großküche in einem Hotel einzurichten ist – die Beratung,
Planung und Umsetzung übernehmen gerne die Spezialisten aus dem Hause HASE + CO. Neben der
Ausstattung und Einrichtung finden die Kunden an allen drei Standorten moderne Ausstellungsräume, die eine
große Auswahl an nützlichem, praktischem und modernem Zubehör für Küche und Bewirtung bereithalten. Auch
aktuelle Porzellan- und Glastrends finden interessierte Gastronome bei HASE + CO. Das Angebot in der
Ausstellung runden diverse Küchengroßgeräte, ein spezieller Kaffee-Bereich sowie Gastromöbel ab. Verschieden
eingedeckte Tische zeigen anschaulich, was im Bereich stilvolle Bewirtung heute „auf den Tisch kommt".
Selbstverständlich ist es auch möglich, die Bequemlichkeit der unterschiedlichen Stühle auszuprobieren –
schließlich sollen sich Gäste und Besucher im Restaurant oder im Hotel wohlfühlen und gerne wiederkommen.
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Beratung und Service stehen im Fokus!
Nicht nur beraten und verkaufen steht im Fokus des Unternehmens mit Stammsitz in Osnabrück, auch der
Service wird bei HASE + CO groß geschrieben. Die Fachberater und Service-Techniker und der Kundendienst
stehen den Kunden gerne mit Rat und Tat zur Seite und informieren über aktuelle Gegebenheiten. Kunden
können die Leistungen des Hygiene-Express in Anspruch nehmen, den Mietservice für eine große Veranstaltung
nutzen oder den Spülservice buchen. Ob Küchentechnik, Mobiliar, Glas, Porzellan oder Besteck – HASE + CO
liefert die bestellten Mengen an jede vom Kunden gewünschte Adresse. Selbstverständlich gehört auch die
versierte Montage zu den Serviceleistungen des Unternehmens. Viele Kunden haben in den letzten Jahren
bereits mehrmals gastronomische Projekte mit HASE + CO erfolgreich umgesetzt – eine schönere Werbung kann
es für ein Unternehmen wohl nicht geben!
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Über 20.000 Artikel auch online zu bestellen!
Darüberhinaus gibt es bei HASE + CO einen eigenen Online-Shop, in dem Gewerbekunden wie auch
Privatkunden über 20.000 Artikel bequem vom Rechner zuhause aus bestellen können. Monatliche wechselnde
Aktionen laden zudem dazu ein, die hochwertigen Produkte online zu bestellen.
Ganz egal, wie viele Artikel geordert werden, die Versandkosten betragen in jedem Fall immer nur 9,90 Euro.
Tipps und Trends aus Gastronomie und Hotellerie erfahren Interessierte zudem im unternehmenseigenen Blog –
es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier einmal etwas umzuschauen!
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