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EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN:

REIF FÜR EINE NEUERFINDUNG:

Antonio Fontana, Quality-Manager bei Selecta.
Er achtet das ganze Jahr darauf, dass im Private und im Public Vending alles glatt läuft.
Das gilt fürs Merchandising genauso wie zum Beispiel für die Kaffeequalität und die Hygiene.
Begleiten Sie ihn einen Tag lang bei seinen vielseitigen Aufgaben und Herausforderungen,
die ihn täglich erwarten.

Tee ist auch in der Schweiz auf dem Vormarsch.
Er wird als der „neue“ Kaffee gesehen, so dass sogar
typische Kaffeeanbieter ihre Kompetenzen erweitern und
sich neu auch als Teespezialisten positionieren. Tees in
unterschiedlichen Formen und Varianten werden bereits
heute angeboten, trotzdem meinen aber viele Experten,
dass Tee reif sei für eine Neuerfindung.

DAMIT UNSERE VERKAUFSPUNKTE
IMMER BESTNOTEN BEKOMMEN.

TEE IST AUF DER ÜBERHOLSPUR.

R

7.15 Uhr

8.00 Uhr

10.30 Uhr
Ein weiterer Kunde. Hier beginnen wir mit einem
Milano: Hygiene und Kaffeequalität haben bei
unseren Heissgetränkeautomaten oberste Priorität! Geschulte Servicetechniker warten unsere
Geräte regelmässig und degustieren den Kaffee
systematisch. Mit meinen Qualitätskontrollen
werden diese Abläufe und die Einstellungen
der Geräte überprüft und verbessert. Letztes
Jahr haben wir in der Schweiz 1.624 Automaten
überprüft, 665 davon Kaffeeautomaten.

10.30Uhr

13.00 Uhr
Nach dem Mittagessen geht es weiter bei
einem Kunden mit acht bis zehn Geräten in
mehreren Pausenzonen. Zwischendurch kommen Konsumenten zu uns, so dass wir ihnen
einen Kaffee offerieren und über ihre Zufriedenheit unseres Services sprechen können. So
kommen oft Kundenwünsche oder Verbesserungsvorschläge zur Sprache.

7.15 Uhr
Heute ist eine Qualitätskontrolle unserer
Automaten im Raum Bern geplant. Ich studiere
die Tourenpläne des Teams und geniesse dabei
einen feinen Espresso von Massimo Cerutti.
7.30 Uhr
Treffen mit dem Teamleiter des Serviceteams:
Wir sprechen über die Touren und Kunden, die
ich heute besuche, und über mögliche Besonderheiten.
8.00 Uhr
Wir melden uns beim ersten Kunden an und gehen zu den Automaten. Ich mache ein Foto vom
Verkaufspunkt und starte mit einem Warenautomaten. Auf meinem Laptop habe ich die
Daten des Geräts und kann sie einzeln durchchecken. Dabei geht es um Auftritt, Hygiene,
korrekte Befüllung sowie einwandfreie Produktausgaben und Zahlungsvorgänge.

16.00 Uhr
Auf der Rückfahrt bespreche ich mit dem Teamleiter alle Aspekte, die wir heute gewonnen
haben, auch die Verbesserungsmöglichkeiten,
die der Merchandiser bei den Kunden umsetzen kann.

13.00 Uhr
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16.30 Uhr
Im Büro überspiele ich die Fotos und Daten auf
meinen PC, um daraus morgen einen Bericht zu
erstellen. Aber jetzt ist Feierabend: Zuhause
wartet die Familie auf mich und ich freue mich
auf das gemeinsame Abendessen!

Neuerfindung ist ein gutes Stichwort für das
Produkt, das wir Ihnen hier vorstellen: Die
Rede ist von teanutrix®, dem Grüntee Minze
aus dem Hause Swiss Premium Nutrix AG.
Wenn Sie das Wort Grüntee hören, denken Sie
wahrscheinlich an Asien, wo dieser Tee schon
seit Jahrhunderten als Lebenselixier gilt.
Mittlerweile ist Grüntee aber auch für viele
Schweizer Teeliebhaber ein unverzichtbares
Lebenselixier geworden. Auch Selecta hat sich
diesem Trend angenommen und innovativen
Teegenuss lanciert.

Das heisst zum einen, dass der Tee ohne den
Süssstoff Stevia produziert wird. Zum anderen
wird ein explizit automatentaugliches Pulver
hergestellt, das zunächst nur bei Selecta erhältlich ist.

tem zu stärken. Der Grüntee Minze bietet Ihnen
unterwegs oder bei der Arbeit ganz unkompliziert die Möglichkeit, schnell und schmackhaft
neue Energie zu tanken und Ihren Körper wohltuend zu verwöhnen.

Grüntee Minze steht für exquisiten Teegenuss,
der Ihre Konzentration fördert und Ihnen
Leistungsfähigkeit für den ganzen Tag bietet.
teanutrix® ist reich an Vitaminen und der hohe
Anteil an Catechinen (>30 %) hilft, freie Radikale im Körper abzufangen und Ihr Immunsys-

Geniessen Sie teanutrix® heiss oder kalt – es
erwartet Sie auf jeden Fall ein erfrischender
und geschmackvoller Trinkgenuss.

Erleben Sie heute ein Schweizer InstantGetränkepulver aus hochwertigem SenchaGrüntee aus Java, der Ihnen mit einer veredelnden Note von Schweizer Pfefferminze
ein völlig neues Tee-Erlebnis bereitet. Frei
von jeglichen Zusatzstoffen und Zucker
Wenn Sie es jetzt kaum mehr erwarten
gehört Grüntee Minze
können, teanutrix® zu probieren,
mit zu unseren
kontaktieren Sie uns am besten gleich
fresh + fit-Produkten
jetzt (marketing@ch.selecta.com).
für eine perfekte
Wenn Sie dann noch zu den Schnellsten
Ernährungsbalance.
10 gehören, erhalten Sie postwendend
Damit der Tee unseteanutrix®-Muster, die Sie ganz einfach
ren hohen Ansprüchen
in heissem oder kaltem Wasser auflösen
an fresh + fit-Produkund geniessen können.
ten genügt, hat die
Firma Swiss Premium
Nutrix AG ihre Herstellungsweise auf
Selecta adaptiert:

Weitere Infos dazu finden Sie unter
www.teanutrix.ch

