planet-luzern.ch

à point

Die Kraft der Natur

für
steht
R
E
I
E
t
RAMS eizer Obs

w
✓ Sch natürlich tz
%
0
zusa
✓ 10
ucker
Z
e
n
✓ oh

NÄCHSTER
GILDEKOCHTAG:
SAMSTAG,
5. SEPT. 2015

news

Der GildeKochtag 2014 war
ein voller Erfolg!
Dank dem grossartigen Einsatz der Gilde-Köche und Gilde-Partner – an 45
Standplätzen schweizweit – kam ein Erlös von knapp CHF 120 000.– für die
MS-Gesellschaft sowie regionale wohltätige Institutionen zusammen.
Herzlichen Dank den Passanten, den grosszügigen Sponsoren, den GildeKöchen und allen Helfern, welche zu diesem erfolgreichen Anlass beigetragen haben.
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Gilde-GV 2015
am Bodensee
An der 61. Generalversammlung der Gilde vom 4. und 5. Mai 2015 in
Arbon, erwartet die Gilde-Mitglieder ein interessantes Programm mit vielen
regionalen Attraktivitäten. «Chum doch au in Thurgau.»

Sonnenschirme von Glatz:
Eyecatcher für
den Outdoorbereich
Ob futuristische, klassische oder moderne Architektur – Glatz bietet mit
seinem umfangreichen Sonnenschirmsortiment stilsichere Schattenlösungen für den anspruchsvollen Alltag in der Gastronomie und Hotellerie.
Wer plant, seinen Aussenbereich neu oder umzugestalten, ist
mit Schirmen von Glatz sprichwörtlich bestens bedient. Sie
sind nicht nur leicht zu handhaben, sondern auch hochfunktional und zeitlos im Design. «Eine Investition lohnt sich
immer», meint Markus Glatz, CEO der GLATZ AG. «Dabei
muss man darauf achten, dass der Innen- und Aussenbereich
harmonisch aufeinander abgestimmt sind – und ein Eyecatcher
für die Gäste ist.» Neben der Stilrichtung spielen beim Kauf
von Inventar für den Outdoorbereich zwei Dinge eine grosse
Rolle: die Langlebigkeit und die Qualität der Produkte. Beides
vereinen sämtliche Schirme von GLATZ. Sie sind aus hochwertigen Materialien und von langer Lebensdauer – und das auch
für budgetbewusste Existenzgründer. «Lieber entscheidet
man sich für einen Qualitätsschirm, der vor Sonne, Wind und
Regen schützt und mit dem sich die Saison früher beginnen
und später beenden lässt, als dass sich ein günstiger Schirm
beim ersten Windhauch vom Platz verabschiedet», meint
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Glatz und empfiehlt, bei der Neu- oder Umgestaltung auf
dezente Farben und ein klassisches Design zu setzen.
«Unsere Kunden erwarten nicht nur ein hochwertiges Marken- und Qualitätsprodukt, sondern vor allem eine fachkundige Beratung vor dem Kauf, bei der Auslieferung und Montage sowie eine qualifizierte Betreuung nach Inbetriebnahme
des Schirmmodells, all das gewährleisten unsere autorisierten
und geschulten Fachhändler vor Ort», sagt Glatz. Ein weiteres
Plus: Für sämtliche GLATZ-Schirme gibt es Ersatzteile und die
Möglichkeit, Reparaturen durchzuführen, nicht zu vergessen
der UV-Schutz nach australischem Standard UPF 50+ und die
Stoffqualität. Ob Mittelstock- oder zwei Seitenmastschirme,
rund, eckig, quadratisch, in zig Grössen und Farben – bei
Glatz findet jeder Gastronom garantiert eins: die optimale
Schattenlösung für seinen Aussenbereich.
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Glatz AG
Neuhofstrasse 12
CH-8500 Frauenfeld
Tel. +41 52 723 66 00
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