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KAARSTER UNTERNEHMEN

COOLE INNOVATIONEN 
AUS KAARST

DAS SECHSTE  
GUTSCHEINBUCH IST DA

In Supermärkten, Diskos, Knei-
pen oder Büdchen sind sie nicht 
wegzudenken - Werbekühlschränke 
in unterschiedlichsten Varianten. 
Nur wenige wissen, dass ein gro-
ßer Teil von Gastro-Cool aus Kaarst 
stammt. Systematisch hat sich das 
Unternehmen innerhalb von acht 
Jahren zu einem der führenden 
Anbieter entwickelt. „Wir haben es 
mit unserer kleinen, schlagkräftigen 
Mannschaft und mit innovativen 
Ideen geschafft, uns erfolgreich am 

Markt zu etablieren“, sagt Geschäftsführer Christian Machers. 
Derzeit bearbeitet das Unternehmen den internationalen Markt 
intensiv und verzeichnet dabei Erfolge. „In England etwa sind 
wir sehr erfolgreich und beliefern dort die großen Getränke-
hersteller wie Carlsberg und Diageo mit maßgeschneiderten 
Geräten.“ Derzeit boomt das Geschäft – und im Lager an der 
Daimlerstraße 6 stehen über 5.000 Geräte auf Abruf bereit. 

Ob es sich um Kühlgeräte wie den Spezialschrank zum 
Weinzapfen, Werbekühlgeräte, die Infos auf das Handy der 
Konsumenten funken oder einen patentierten Spezial Dosenkühl-
schrank handelt - die Innovationen eröffnen neue Möglichkeiten 
für den Service und die Werbung am Verkaufsort (PoS). Sämt-
liche Geräte – von Mini bis XXL - können individuell gestaltet, 
gebrandet und geliefert werden. 

Weitere Infos: Tel. 02131 176 76 – 0 
www.gastro-cool.com 

Nachdem sich das Gutscheinbuch bei vielen neuen und 
alten Kaarstern großer Beliebtheit erfreute, bringt die Stadt 
Anfang November das sechste Gutscheinbuch heraus. Zum 
einen erhalten Neubürger das Buch in ihren Willkommenspa-
keten und zum anderen wird es an Familien, die Nachwuchs 
erwarten, übergeben. Zusätzlich liegt das Gutscheinbuch in 
vielen Kaarster Unternehmen aus. Neben vielen wertvollen 
Tipps und Informationen rund um Einkaufs- und Freizeitmög-
lichkeiten stellen sich zahlreiche Kaarster Unternehmen vor. Ein 
Mini-Stadtplan der Stadt Kaarst und der Umgebung befindet 
sich auf der Außenseite des Heftes. Durch das kleine Format ist 
der Stadtplan ein idealer Begleiter, der in jede Handtasche und 
sogar ins Portemonnaie passt. 

Sowohl alteingesessene Bürger als auch Neuzugezogene 
können die Gutscheine bei ihren Einkäufen nutzen und von 
vielen attraktiven Vergünstigungen profitieren. 

Von der Autowäsche, über einen Gutschein der VHS bis hin 
zum kostenlosen Fitness-Probetraining reicht das Angebot. Ob 
beim Einkauf in der Apotheke oder beim Obst- und Gemüsehof, 
es lohnt sich das Gutscheinbuch in der Tasche zu haben.   

Lernen Sie Kaarst neu kennen oder entdecken Sie Seiten, die 
Ihnen bisher vielleicht nie aufgefallen sind. 

Guter Kaffee
 muss Reifen!
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