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FRANK Gastro-Service bietet Ihnen eine unvergleichliche Vielfalt 
an Trinkgläsern, Weinkelchen, Flûtes, Schwenkern und weiteren 
Produkten aus Glas für alle Bereiche der modernen Gastronomie. 
Wir führen Glaswaren in traditionellen wie auch modernen und 
innovativen Designs von bekannten und führenden Europäischen 
Glashütten und Manufakturen im Sortiment.

Gläser, Teller, Schüsseln, Karaffen, Dessert- und Coupeschalen 
sowie Weck-Einmachgläser und weiteres Tischzubehör 
ergänzen unser umfangreiches Programm für die professionelle 
Gastronomie. 

Wir haben auch noch einige Raritäten aus vergangenen Zeiten 
am Lager, wie etwa Glasteller oder nostalgische Coupeschalen.

Glaswaren

Ob Porzellan in klassischen und neuzeitlichen bis extravaganten 
Formen oder Geschirr aus diversen innovativen und teilweise 
auch bruchsicheren Materialien, Sie finden bei uns alle ge-
wünschten Produkte in erstklassiger Gastroqualität. Diese sind 
mit sämtlichen Vorkehrungen für eine lange Nutzungsdauer und 
eine optimale Bruch- und Kantensicherheit versehen.

Die zeitlos weissen, modern farbigen oder auch zierlich klassi-
schen Produkte lassen Sie die kühnsten und kreativsten Präsen-
tationen von Speisen auf den Tisch zaubern.

Selbstverständlich führen wir immer auch trendige und zuwei-
len extravagante Modelle im Programm. Lassen Sie sich von uns 
inspirieren.

Porzellan
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Tisch-Zubehör
Das richtige Zubehör macht den Gesamteindruck des Tisches 
perfekt und ist für das Wohlbefinden der anspruchsvollen Gäste 
von grosser Bedeutung.

Wir liefern Ihnen hierzu eine grosse Vielfalt von praktischen und 
ansprechenden Produkten. Einfache Pfeffer- und Salzstreuer 
oder attraktive Mühlen aus Holz, Glas und Metall, Tischabfall- 
Behälter, Fondue-Zubehör, Servierpfannen, Clochen, heisser 
Stein, Serviettenringe, Bestecktaschen und viele weitere Artikel 
finden Sie in unserem breiten Sortiment. 

Einige Hersteller produzieren auch zu ihrem Geschirr passende 
oder individuelle Vasen, Früchteschalen und weitere attraktive 
Dekor-Artikel. Wir haben sie im Programm. 

Besteck
Sie finden bei uns Besteck aus Chromnickelstahl und Silber, das 
sich nicht nur durch beste Qualität auszeichnet, sondern auch 
durch Formen, die von weltweit anerkannten Designern nach 
den Ansprüchen der Gastronomie gestaltet wurden. Zahlreiche 
internationale Auszeichnungen belegen die hohe Kunst der 
Besteck-Herstellung unserer Lieferanten. 

Jedes einzelne Teil wird sorgfältig ausgesucht und mit hoher 
Fachkompetenz realisiert. Dabei werden die ergonomischen und 
gastronomischen Anforderungen der Praxis berücksichtigt.

Die Produkte der führenden europäischen Hersteller sind sowohl 
im Service, beim Buffet, wie auch auf dem Gästetisch von grosser 
ästhetischer und funktionaler Bedeutung.



Küchenbedarf

Für alle Menschen, die aufgrund ihres Alters oder wegen Kau- 
und Schluckstörungen auf pürierte Kost angewiesen sind, wurde 
das Speisesystem Pürform entwickelt. 

Bei diesem System werden die Speisen zunächst püriert, bevor 
sie mit speziellen Formen wieder in eine dem Ursprungsmittel 
sehr ähnliche Form gebracht werden. Pürform kann darüber hin-
aus ganz individuell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst 
werden, zum Beispiel wenn einzelne Personen nur das Fleisch 
püriert haben müssen. 

Um die benötigte Menge an Nährstoffen zu gewährleisten,  
können Sie weitere Nahrungszusätze wie Butter, Eiweißpulver, 
Maltodextrin, Sahne usw. in die pürierte Kost einbringen. 

Pürform

Für viele Köche bedeutet kochen mehr als nur Essen zu machen. 
Es ist Liebe und Passion, was die herrlichsten Kombinationen von 
Geschmack, Geruch und Farbe hervorbringt. Es ist Kunst! 

Kreative Ideen können nur mit dem geeigneten Werkzeug richtig 
umgesetzt werden. Professionelle Pfannen und Töpfe müssen zu 
den Vorlieben des Kochs passen. Sei es Induktion, Gas oder eine 
andere Technologie, wir haben die richtigen Produkte dafür.

Ein breites Angebot von Spezialprodukten, wie etwa konische 
Sossentöpfe, Sauteusen, Dampfkochtöpfe, Schmorpfannen, 
Paella-Pfannen und ein reichhaltiges Angebot an Woks sorgen 
dafür, dass selbst der anspruchsvollste Koch sein ideales 
Werkzeug hier findet.

Pfannen & Töpfe

Küchenbedarf

GN-Behälter
Diese vielseitigen Behälter in den klar definierten Grössen sind 
in fast allen Bereichen einer modernen Profiküche im Einsatz. 
Je nach Material eignen sie sich optimal für die Lagerung von 
unverpackten Lebensmitteln und Zutaten in Kühlkammern wie 
auch zum Kochen im Ofen oder auf Induktionskochfeldern. Sie 
sind auch ideal für die Präsentation an Buffets und Catering- 
Stationen.

Entsprechend der Norm EN-631.2 bieten wir Ihnen eine breite 
Produktpalette von Behältern aus verschiedenen Materialien 
an, wie Edelstahl, Polycarbonat, Polypropylen, Porzellan usw. Im 
Kapitel Logistik finden Sie die passenden Transportgeräte und 
Lagereinrichtungen für GN-Behälter.

Küchenhelfer
Hochwertige Rüstwerkzeuge, die schönes Design mit perfekter 
Funktionalität verbinden, bringen Effizienz und machen Spass.

Mit den höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Qualität 
realisieren unsere Produzenten zusammen mit Designern und 
Profis aus der Gastronomie immer wieder neue Produkte, mit 
welchen Sie Ihre Speisen noch raffinierter zubereiten und noch 
attraktiver präsentieren können.

Von Messern über Schöpflöffel, Siebe und Rührbesen bis hin zu 
Zangen und Pinzetten finden Sie bei uns alles, was in der Küche 
hilft und nützt. Sogar ein spezielles Sortiment für das Zuberei-
ten und Aufbewahren von Anti-Allergenen Speisen haben wir im 
Programm.



Buffet & Präsentation

Wir bieten attraktive Chafing Dishes in mehreren Ausführungen, 
die den unterschiedlichen Einsatzbereichen gerecht werden und 
mit Brennpaste, Gel, elektronischer Heizung oder Induktion 
betrieben werden können. Tellerwärmer, Wärmelampen, Bain-
Maries, Isolierkannen und geeignete Transportbehälter sind 
unverzichtbare Ergänzungen zu jedem warmen Buffet.

Moderne Warmhalteschränke für Bankette und Catering bringen 
die Küche näher zum Gast, um ihm eine maximale Qualität und 
eine Speisenlieferung von über 65° C zu bieten.

Viele weitere Produkte verhelfen dem warmen Buffet zum  
Erfolg. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment und finden 
Sie die Produkte, die zu Ihrer Gastronomie passen.

Warmes Buffet

Das Auge isst mit! Dies gilt besonders auch für das kalte Buffet. 
Die feinen Häppchen müssen zuerst optisch überzeugen. Erst mit 
den richtigen Behältern, Displays und Präsentations-Produkten 
kommen sie so richtig zur Geltung und bleiben dem Gast lange 
in guter Erinnerung.

Dispenser, Spender, Schöpfer und weitere Hilfsgeräte müssen 
optisch und praktisch überzeugen. Dabei sollte der Bedienungs-
komfort im Vordergrund stehen, ohne aber das Design zu ver-
nachlässigen.

Melaminartikel überzeugen durch die einfache Handhabung und 
Pflege sowie authentische Oberflächen- und Farbgestaltungen. 
Sie lassen sich einfach in jede Buffet-Landschaft integrieren.

Kaltes Buffet

Buffet & Präsentation

Information
Überall dort, wo Sie Ihre Gäste stilvoll informieren möchten,  
können wir Ihnen die dazu passenden Mittel anbieten. Dies sind 
in erster Linie die Menu- und Weinkarten, welche den Gast in die 
richtige Stimmung versetzen können. 

Daneben sind es auch die Informationstafeln, Thekensteller und 
weitere Hinweismittel, welche massgeblich zum Gesamterlebnis 
in Ihrem Haus beitragen und den Erfolg mitbestimmen.

In grösseren Häusern kommen diverse Leitsysteme zum Einsatz, 
welche die Gäste und Besucher zum richtigen Ort bringen oder 
von geschlossenen Bereichen fernhalten. Diese Instrumente sol-
len sich stilvoll in Ihr Ambiente einfügen, damit sich die Gäste bei 
Ihnen wohl fühlen.

Bar
In jeder Bar und hinter jeder Theke benötigt man stets bestes 
Material für die Zubereitung, die Präsentation und das Servieren 
von Getränken, Cocktails und Snacks. Sie finden bei uns nicht nur 
die passenden Gläser für den stilvollen Cocktail, sondern auch 
alle Tools zur Zubereitung von klassischen Drinks und raffinierten 
Neu-Kreationen. 

Die passenden Servier - und Kellnertabletts runden das Angebot 
ab und bieten alles für das effiziente und stilvolle Servieren in 
Bars und Cafés.



Logistik

Ein gut geführtes und optimal organisiertes Lager bringt Effizienz 
und Professionalität. Unsere Lagersysteme helfen Ihnen dabei.

Kombinierbare Regalmodule aus nicht rostendem Stahl oder 
speziell eloxiertem Aluminium mit Regalböden aus Polypropylen 
sind nicht nur hervorragend geeignet für Lebensmittel, sondern 
auch äusserst praktisch und flexibel einsetzbar. Selbst Kälte und 
Wärme von -30ºC bis +75ºC macht diesen Regalen nichts aus. 

Die Regalböden und Gitter mit speziellem Design, welche eine 
grosse Robustheit an sich verleihen und einen sehr sicheren Halt 
garantieren, passen optimal zu unseren Gastronorm-Behältern 
und Spülkörben. 

Lagerung

Überall dort, wo Geschirr und Speisen über mittlere und grössere 
Distanzen transportiert werden müssen, brauchen Sie die opti-
malen Rollwagen und Behälter. Wir führen ein grosses Sortiment 
von Wagen aus rostfreiem Stahl mit festen oder abnehmbaren 
Tablaren und jeglichen Varianten von Einschüben. 

Mit den richtigen Rollwagen lassen sich viele verschiedene  
Behältervarianten und -kombinationen einsetzen, die besonders 
bei der Aufteilung von kleineren Essensportionen oder einer viel-
fältigeren Essensauswahl gefragt sind. Grosse und geräuschlose 
Lenkrollen bieten einen optimalen Rollkomfort bei verminder-
tem Kraftaufwand.

Rollwagen & Transport

Logistik

Spülkörbe
Die richtigen Spülkörbe optimieren nicht nur die Leistung Ihrer 
Spülmaschinen. Sie sind auch ideal für die Lagerung und den 
Transport Ihres gesamten Geschirrs und Ihrer Gläser. Sie sorgen 
für weniger Beschädigung und minimieren die Transport- und 
Abwicklungskosten beträchtlich.

Besonders bei grossen Stückzahlen, wie sie bei Banketten, im  
Catering und in der Vermietung von Gastronomiematerial  
verwendet werden, müssen die Spülkörbe optimal auf die  
Geschirrteile und Gläser angepasst werden können. Sie müssen 
auch mit anderen Körben auf dem Markt kombinierbar sein. 

Die verstärkte Doppelwand (anti-stoss) trägt massgeblich dazu 
bei, dass weniger Geschirr und Gläser zu Bruch gehen.

Catering
Im Catering und auch bei grösseren Distanzen im eigenen Haus 
benötigen Sie die optimalen Behälter für den Transport und das 
Warmhalten von Lebensmitteln. Unsere Gastronorm-Behälter 
aus Edelstahl, Polycarbonat, Polypropylen oder Melamin über-
zeugen in der passenden Ausführung.

Wir bieten vielfach bewährte und durchdachte Lösungen für ein 
sicheres und sauberes Transportieren und Lagern Ihrer Geschirr-
teile und Speisen. 

Unsere Eventplates sorgen bei jeder Veranstaltung mit links für 
einen prägnanten Auftritt. Mit Gesprächspartnern den Small Talk 
genießen und für das Shake-Hands immer eine Hand frei haben. 
So wird Ihr Event zum grossartigen Erlebnis.



Indoor-Möbel

Barstühle und Stehtische sind eine besondere Spezialität von 
uns. Hier können wir Ihnen so ziemlich alle Wünsche erfüllen, 
seien sie noch so ausgefallen! 

Bereits im Grundsortiment finden Sie bei uns eine wirklich  
grosse Auswahl von Möbeln, welche in vielen verschiedenen  
Materialien und Ausführungen geliefert werden können. Viele 
dieser Möbel lassen sich noch zusätzlich individualisieren. Dies 
kann eine Sonderhöhe, eine Sonderfarbe oder von Ihnen beige-
stelltes Bezugsmaterial sein. 

Sonderanfertigungen nach Ihren individuellen Wünschen oder 
nach dem Konzept Ihres Architekten realisieren wir gerne mit 
unseren spezialisierten Lieferanten zusammen.

Bar

Sie finden bei uns ein grosses Sortiment von Tischen, Stühlen, 
Sitzbänken, Garderobenständern und weiteren Möbeln, welche 
gezielt für die Gastronomie und andere professionelle Einsätze 
konzipiert und hergestellt werden. Nur so ist es möglich, Ästhe-
tik, Qualität und Preis in ein attraktives Verhältnis zu bringen.

Dank flexibler und auftragsbezogener Kleinserienfertigung bei 
unseren sorgfältig ausgesuchten Schweizer und Europäischen 
Lieferanten können wir fast alle Einrichtungswünsche erfüllen. 
Auch Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen oder nach dem 
Konzept Ihres Architekten können wir Ihnen liefern.

Ob Metall, Holz oder andere Werkstoffe, unseren Möglichkeiten 
sind fast keine Grenzen gesetzt!

Restaurant

Indoor-Möbel

Konferenz & Events
Die Anforderungen an das Mobiliar für Meetings, Konferenzen, 
Tagungen und alle erdenklichen Arten von Events sind äusserst 
vielfältig. Sie unterscheiden sich oft sehr stark von den Kriterien 
für das zumeist stationäre Restaurant.

Leichter Transport, platzsparende Lagerung, hohe Robustheit 
und trotzdem guter Komfort bei ansprechendem Design sind 
oft eine grosse Herausforderung. Dank unserem umfangreichen 
Sortiment von speziell für diese Anforderungen konzipierten 
Möbeln können wir fast alle Ihre Bedürfnisse abdecken.

Oft können spezielle Anforderungen nicht durch Standardmöbel 
erfüllt werden. Wir haben viele Möglichkeiten, Ihre Wünsche 
durch Anpassungen oder Spezialanfertigungen zu erfüllen.

Lounge & Lobby
Die Möbel für Lounge und Lobby müssen viele Anforderungen 
erfüllen. Sie sind oft für den ersten Eindruck mitentscheidend, 
den der Gast von Ihrem Haus bekommt. Danach sollen Sie das 
Wohlbefinden Ihrer Gäste steigern und zu einem positiven 
Gesamterlebnis beitragen. 

Polstermöbel für die professionelle Gastronomie und Hotellerie 
müssen besonders hohen Kriterien an Stabilität, Funktionalität, 
Qualität und Design genügen. Sowohl die Grundkonstruktion als 
auch die kleinen Details und die verwendeten Materialien sind 
dafür entscheidend. 

Mit unserer grossen Erfahrung und den richtigen Lieferanten 
können wir Ihnen die für Sie optimale Lösung anbieten.



Outdoor-Möbel

Eine Outdoor-Lounge ist schon fast ein Muss für die trendige  
Gastronomie und für gehobene Ansprüche sowieso. Sie prägt  
dabei den Stil Ihres Gastgartens ganz wesentlich mit.

Loungemöbel aus Aluminium sind moderne Gartenmöbel, die 
all diejenigen begeistern, die den cleanen Look bevorzugen. Sie 
sind leicht, stabil und äusserst witterungsbeständig. Durch die 
grosse Auswahl an Modulen kann jede gewünschte Kombination 
realisiert werden.

Die Polster und Kissen sind die am meisten beanspruchten Teile 
einer Outdoor-Lounge. Hier darf nicht am falschen Ort gespart 
werden, wenn die Lounge über viele Jahre gut aussehen und 
komfortabel sein soll! 

Lounge

Die Möblierung von Terrassen- und Gartenbereichen ist sehr  
anspruchsvoll, besonders in der Gastronomie und Hotellerie. 
Gutes Design, hohe Qualität und ein vernünftiger Preis müssen 
im Einklang stehen. Unser umfassendes Sortiment bietet für fast 
alle Anforderungen das optimale Produkt. 

Unsere Stühle mit Gestellen aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl 
und Sitzflächen aus Textilen, Flecht oder harten Materialien bie-
ten verschiedene Stile und Komfortstufen. Die passenden Tische 
können mit verschiedenen Tischplatten geliefert werden. Damit 
realisieren wir ein Ihren Wünschen entsprechendes Ambiente.

Sollten Ihnen die Standardprodukte mit all ihren vielen Varianten 
nicht genügen, dann machen wir auch Sonderanfertigungen.

Terrasse

Outdoor-Möbel

Biergarten & Festzelt
Wir bieten ein grosses Sortiment von Biergarten-Möbeln an, vom 
ganz einfachen Modell bis hin zum komfortablen Fauteuil. Sie 
können aus verschiedenen Holzarten und -farben wählen und 
diese mit verzinkten oder lackierten Gestellen kombinieren. Die 
passenden Tische ergänzen das Programm.

Festbank-Garnituren für den professionellen Einsatz müssen be-
sonders stabil und funktionell sein. Wir führen diverse Modelle in 
bester Brauerei-Qualität im Sortiment.

Ob Biergarten, Festzelt oder rustikale Terrasse, bei uns finden Sie 
die richtigen Möbel, die sich in Ihr Ambiente nahtlos einfügen 
und Ihre Ansprüche erfüllen werden.

Bar
Neben dem herkömmlichen Gartenrestaurant und der Lounge 
setzt sich die Outdoor-Bar als dritter Bereich immer mehr durch. 
Sie ist nicht mehr nur Wartezone, sondern vielmehr auch ein  
eigenständiger Gastronomiebereich. 

Wir führen ein breites Sortiment an Outdoor-Barmöbeln. Stühle 
aus Edelstahl und Aluminium mit Sitzflächen aus Textilen, Holz 
oder Geflecht, dazu passende Tische und Bartresen, alles können 
wir Ihnen anbieten.

Die Barmöbel können entweder mit den anderen Bereichen har-
monieren oder einen deutlichen Kontrast dazu bilden. Sie haben 
die Wahl, wir die Möbel.



Wellness-Möbel

Im Sauna- und Reha-Bereich sind die Kippliegen (Gesundliegen) 
längst zum Standard geworden. Im professionellen Einsatz muss 
besonders auf die richtige Ergonomie geachtet werden, damit 
der gewünschte Entspannungs-Effekt auch wirklich erreicht 
wird.

Die gute Qualität ist ein äusserst wichtiges Merkmal. Im harten 
professionellen Einsatz werden die Liegen sehr stark belastet. 
Nur hochwertige Möbel halten diese Belastung auf Jahrzehnte 
aus. Die stärksten Liegen in unserem Sortiment sind bis 280 kg 
Körpergewicht zugelassen und haben 8 Jahre Garantie!

In Solebädern muss ausserdem auf die richtige Materialwahl  
geachtet werden, denn die dort vorkommenden Dämpfe sind 
sehr aggressiv und greifen ungeeignete Werkstoffe schnell an.

Gesundliegen & Saunaliegen

Alle Produkte in diesem Sortiment sind speziell für die hohen 
Anforderungen im professionellen Einsatz konzipiert. Es werden 
nur die besten Materialien verwendet und in Kleinserien sehr 
sorgfältig verarbeitet. 

Wir führen Liegebetten in unterschiedlichen Formen, Farben, 
Funktionen und Materialien im Programm. Sie finden bei uns  
bestimmt die richtigen Möbel für Ihr Ambiente.

Diverse Liegebetten sind ausserdem in der Ausführung «PLUS» 
erhältlich. Durch die sehr komfortable Höhe von 50 cm sind sie 
besonders gut geeignet für Menschen mit eingeschränkter  
Beweglichkeit. Dies ist vor allem für den Einsatz in Altersheimen 
und Sanatorien besonders interessant.

Bäderliegen & Stapelliegen

Wellness-Möbel

Garderoben
Ihre Gäste und auch Ihr Personal schätzen schöne, funktionelle 
Garderoben. Dabei gilt es, die jeweiligen Bedürfnisse optimal  
abzudecken und das gewünschte Ambiente zu unterstützen.

Wir haben alle gängigen Modelle von Garderobenschränken, 
Garderobenbänken und Kleiderständern im Programm, welche 
alle Einsatzbereiche in der Hotellerie und in Bäderbetrieben 
abdecken. Auch für die erhöhten Anforderungen in Nassbereichen 
liefern wir die richtigen Möbel.

Wir haben ausserdem Spezialschränke mit aktiver Belüftung 
oder gar Trocknung, Schrankaufwätze, Wertsachenschränke etc. 
und natürlich die passenden Schliesssysteme.

Italienische Strandliegen
Mit unseren originalen italienischen Strandliegen zaubern Sie 
echtes südländisches Flair in Ihren Wellnessbereich oder Garten.
 

Diese äusserst robusten Möbel eines führenden italienischen 
Herstellers sind  in  vielen  verschidenen  Ausführungen  erhält-
lich. Sie unterscheiden sich vor allem durch die Abmessungen, 
die verschiedenen Gelenke für das Kopfteil sowie das Dach. Aus-
serdem sind die Textilen-Bespannungen in vielen verschiedenen 
Farben und Farbkombinationen erhältlich.

Sie finden bei uns auch die typischen italienischen Liegestühle, 
praktische klappbare Regie-Stühle sowie weitere Strandmöbel 
aus Italien.



Sonnenschutz

Sonnensegel sind im Trend! Sie sind nicht nur modern und 
stylisch, sondern auch sehr praktisch, da sie eine grosse Fläche 
ohne störende Stützen überdachen können.

Es gibt heute ganz spezielle Modelle von Sonnensegeln, die schon 
bald als Kunst am Bau bezeichnet werden dürfen. Sie schaffen 
damit ein ganz spezielles Erscheinungsbild für Ihren Gastgarten. 

Wir beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Sonnensegel und 
installieren sie bei Ihnen vor Ort. Sie können aus diversen manu-
ell oder motorisch betriebenen System auswählen. Diese können 
selbstverständlich in umfassende Steuerungen und smarte Sys-
teme integriert werden.

Sonnensegel

Ein Sonnenschirm ist primär ein Schattenspender. Darüber hin-
aus soll er jedoch noch viele weitere Funktionen erfüllen. Er ist 
prägend für das Erscheinungsbild Ihres Gartens. Oft soll er auch 
ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln und ausserdem einem 
kleinen Sommerregen widerstehen. 

Ob kleine nostalgische Holzstock-Sonnenschirme, praktische 
und topmoderne Aluminium-Modelle, funktionelle Freiarm- 
Schirme oder die ganz grossen Gastronomie-Schirme, wir kön-
nen Ihnen alles liefern.

Selbstverständlich installieren wir Ihre Sonnenschirme auch und 
bieten Ihnen einen professionellen Pflege- und Reparaturservice. 

Sonnenschirme

Sonnenschutz

Pergolas & Pavillons
Den weiten Bereich zwischen Sonnenstoren und Sonnenschir-
men auf der einen Seite sowie Wintergärten auf der anderen 
Seite decken die Pergolas und Pavillons ab. 

Es handelt sich primär um Trägerkonstruktionen mit aus- und 
einfahrbaren Dachtüchern. Diese können durch verschiedenste 
Arten von Seitenteilen ergänzt werden, wie Senkrechtmarkisen, 
Windscreens, Glasschiebwände etc. Durch die Kombination meh-
rerer Module können sehr grosse Flächen gedeckt werden.

Eine besonders komfortable Art der Beschattung sind die Lamel-
lendächer, welche motorisch geöffnet und geschlossen werden 
können. Sie schützen nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor 
Kälte, Nässe und Lärm.

Markisen & Sonnenstoren
Die ausfahrbaren Sonnendächer sind eine sehr effiziente Art der 
Beschattung. Sie kommen ohne störende Säulen aus und decken 
grosse Flächen von bis zu 80 m2 an einem Stück ab.

Moderne Sonnenstoren bieten noch viele zusätzliche Funktionen 
und Komfortverbesserungen. Neben innovativen Stoffen und 
attraktiven Gestellfarben können sie mit integrierten Leuchten, 
intelligenten Steuerungen und Solarpanels für den netzunab-
hängigen Betrieb ausgestattet werden. 

Wind- und Regenwächter sorgen dafür, dass Ihre Markisen bei 
nahenden Unwettern rechtzeitig eingefahren werden und kei-
nen Schaden nehmen. Selbstverständlich können Sie das auch 
von extern auf Ihrem Handy kontrollieren und steuern.



Unsere Leistungen

Die Lieferung erfolgt immer in der für Sie optimal geeigneten 
und möglichst ökonomischen Art oder in der von Ihnen explizit 
gewünschten Form. Unser eigener Liefer- und Montage-Service 
kommt vor allem bei Möbeln und Sonnenschirmen zum Einsatz. 
Wir stellen die Möbel bei Ihnen fixfertig auf und montieren auch 
alle von uns vertriebenen Sonnen- und Wetterschutz-Systeme. 

Selbstverständlich sind wir auch nach der Lieferung und nach 
Ablauf der Garantiezeit noch weiterhin für Sie da! Wir reparieren 
und warten die gelieferten Produkte entweder bei Ihnen vor Ort 
oder in unserer eigenen Werkstatt. 

Die meisten unserer Produkte haben sehr lange Nachlieferzeiten, 
wodurch Sie Ihre Investition sehr lange nutzen können.

Lieferung und Service

Wir beraten Sie gerne in der für Sie geeigneten Form. Sei es  
telefonisch oder persönlich, in unserem Showroom oder bei  
Ihnen vor Ort, wir sind gerne für Sie da. 

Viele Artikel können Sie in unserem Webshop anschauen und 
auch gleich bestellen. Möbel und Tabletop-Produkte stellen wir 
Ihnen gerne für Bemusterungen zu Verfügung. Die wichtigsten 
Produkte sind meistens kurzfristig verfügbar. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein verbindliches Angebot und zeigen 
Ihnen auch die alternativen Möglichkeiten in geeigneter Form 
auf, damit Sie optimal entscheiden können. Geben Sie uns Ihre 
Wünsche bekannt, wir freuen uns auf Sie! 

Beratung & Showroom

Unsere Leistungen

TREWA Objektmöbel
Die TREWA AG produziert seit über 30 Jahren Möbel für die Gas-
tronomie. Diese wurden sowohl über den Fachhandel als auch 
direkt an Objektkunden vertrieben. Sie konzentriert sich fortan 
auf die Herstellung und den Vertrieb über den Fachhandel.

Die direkten Objekt-Aktivitäten wurden vollständig durch die 
Firma FRANK übernommen und alle damit verbundenen Produk-
te werden neu durch uns vertrieben. Damit konnten wir unser 
Sortiment komplettieren. Wir liefern Ihnen ein umfassendes  
Programm von Möbeln für Indoor, Outdoor und Wellness sowie 
alle Arten von Beschattungs-Systemen.

Selbstverständlich können wir alle unsere Produkte auch vor Ort 
installieren, reparieren und pflegen. 

FRANK Gastro-Service
Fast 30 Jahre lang war Thomas Frank als Einzelunternehmer 
mit Herz und Seele für seine Kunden da. Er hat sich einen sehr  
guten Namen in der Schweizer Gastronomie erarbeitet und viele 
treue Kundenbeziehungen aufgebaut. Dabei hat er sich stets auf   
Produkte in erstklassiger Gastronomie-Qualität von namhaften 
Europäischen Herstellern konzentriert. 

Im Mai 2019 hat er sein Lebenswerk in jüngere Hände überge-
ben. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir nahtlos anknüpfen 
und die bestehenden Kunden- sowie Lieferantenbeziehungen 
weiter pflegen und möglichst ausbauen.

Seinem Grundsatz «gute Qualität zu vernünftigem Preis» bleiben 
wir auch weiterhin treu.



Table Top • Küchenbedarf • Möbel • Sonnenschutz

FRANK Gastro-Service GmbH
Industriestrasse 24 
8404 Winterthur

Tel. +41 (0) 52 335 40 50
Info@frank-gastro.ch
www.frank-gastro.ch

Büro und Showroom:
Industriestrasse 36, 9400 Rorschach
Termine nach Vereinbarung


