Unser DROSS Produktversprechen
Die Anschaffung eines neuen Equipments ist für viele Gastronome eine Herzensangelegenheit. Für
uns ist dies Grund genug, dir hochwertige und robuste Geräte anzubieten, an denen du lange Freude
hast und auf die du dich blind verlassen kannst. Dieses Versprechen basiert auf sechs fundamentalen
Grundsätzen, auf die du beim Kauf deines neuen Gasbräters, Grills oder einen unserer anderen
Produkte bauen kannst.
Funktionalität
Wir bei DROSS verfügen über eine langjährige Erfahrung im Hinblick auf die Entwicklung und
Fertigung funktionaler Gasgeräte für den Einsatz in Gastronomie & Imbiss. Seit Jahrzehnten haben
wir unsere Gastrogeräte in unterschiedlichsten Betrieben testen lassen, vom Hamburger Fischmarkt
über die Partymeilen in Spanien bis zum Oktoberfest in München. Belüftungsöffnungen, die
Konstruktion der Flammabdeckung, die einzeln entnehmbaren Edelstahlstäbe, die Anordnung der
Brenner, die Materialauswahl - alles beruht auf langjähriger Erfahrung und sorgfältigen Tests in
Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Anwendern.
Haltbarkeit
Mit dem Kauf deines Gasbräters von DROSS hast du die Garantie dafür, dass weitere Käufe für lange
Zeit unnötig sind. Unser Qualitätsverantwortliche bei DROSS überwacht fortlaufend unseren hohen
Fertigungsstandard, lässt Kundenanregungen einfließen und überwacht neue Geräte für den
Gastronomiebedarf. Die Gastrobräter werden dabei einige Monate lang höheren Belastungen
ausgesetzt, als beim Anwender im Lauf einiger Jahre. Die extrem lange Lebensdauer beruht auf
mehreren Faktoren:
●
●
●
●

Erfahrung im Hinblick auf die Fertigung,
geeignete Materialauswahl,
optimale Produktkonstruktion
sowie strengste Qualitätskontrollen im gesamten Fertigungsablauf.

Weniger ist manchmal mehr
Bei der Entwicklung unserer Geräte achten wir darauf, dass der Nutzen auch bei jahrelanger
Anwendung nicht nachlässt. Unser Schwerpunkt liegt ganz auf der Funktion. Das Design unserer
Gastrobräter ist schlicht und zeitlos. Die Produktgestaltung geht immer vom praktischen Nutzen aus,
was sich beim täglichen gewerblichen Einsatz langfristig für dich auszahlt. Ohne Schnick Schnack –
zeitlos und funktional.
Zuverlässigkeit
Unsere Geräte werden an Orten eingesetzt, wo es für Mängel und Unzuverlässigkeit keinerlei
Spielraum gibt. Deshalb bieten wir Gastrobedarf und Lösungen an, die sicher und verlässlich sind.
Alle unsere Gastro-Geräte werden in stark beanspruchenden Tests durch erfahrene Betriebe geprüft
und eingesetzt, bevor wir sie in den Handel bringen. Auf diese Weise stellen wir für dich sicher, dass
alle Produkte die gleiche technische Leistungsfähigkeit aufweisen.
Benutzerfreundlichkeit
Von Beginn an soll der Umgang mit DROSS Geräten einfach sein. Unter realen Bedingungen und
Zeitdruck, bleibt kein Spielraum für Experimente. Daher liegt der Fokus auf durchdachte Funktionen,
wie die Stabilität, lange Lebensdauer und dem schnellen und unkomplizierten Austausch von
Bauteilen, sollte es einmal nötig sein.

Vielseitigkeit
Gastronomie ist deswegen so anspruchsvoll, weil sie unglaublich viel Abwechslung bereithält.
Freizeit- und Kommunikationsgastronomie, Event-, Messe- und Sport-Catering.
Die Vielseitigkeit der Anwender spiegelt sich auch in unseren DROSS Produkten wider, die von uns
so gestaltet werden, dass diese für nahezu alle Einsatzzwecke geeignet sind.

