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Qualität trifft  

Das Unternehmen W&S Verpflegungswelt, an-
sässig im idyllischen Vaihingen an der Enz, 
profitiert tagtäglich von der Erfahrung des Ge-

schäftsführers, Herr Jürgen Weimer. Nach nun mehr als 
25 Jahren Erfahrung in der Branche weiß Herr Weimer 
genau, worauf es bei einem rentablen Business ankommt. 
Vending Report durfte einen Blick hinter die Kulissen des 
Geräte-Experten werfen.  

Qualität hat seinen Ursprung in Leidenschaft
Direkt beim Betreten des Geschäftsgebäudes von W&S Verpfle-

gungswelt wird ein Faktor mehr als deutlich: Hier geht es nicht ums 
Geschäft, sondern um die Leidenschaft in Kombination mit der Exper-
tise. Abgesehen von den sehr freundlichen, motivierten Mitarbeitern wird 
man auch direkt von den innovativen Kaffeemaschinen und Wasserdispensern 
begrüßt. „Ich denke, dass gerade das Fachwissen unabdingbar für ein gut lau-
fendes Geschäft ist. Durch den Fachkräftemangel habe ich mich entschieden, selbst 
auszubilden.“, so Herr Weimer. Bei W&S Verpflegungswelt findet man immer Projek-
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In der “SchwäbiSchen ToSkana” 
erwartet man auf den er-
sten blIck nIcht, eInen 
spezialisten für wasser-
dispenser und bag-In-box 
systeme zu fInden. und 
doch Ist das hIer der 
fall. In der malerIschen 
gegend hat sIch w&s-
Verpflegungswelt 
nIedergelassen. der 
schwäbIsche fach- 
mann für dIe wasser-
versorgung, herr  
Jürgen weImer, hat 
vendIng report eInen 
einblick hinter die 
kulissen gewährt 
und erklärt, worauf 
es wIrklIch In der 
branche ankommt. 

Qualität trifft  auf geschmack
te, die noch weiter entwickelt werden wollen. Als Spezialist in der 

Wasserdispenser-Branche ist das Unternehmen bereits fest etab-
liert – man findet zum Teil bis zu drei Geräte des innovativen 

Unternehmens an einem Standort. Auch das neue Gerät Spring 
Professional Office Light hält, was es verspricht. Mit seinem 

schlichten, eleganten Design erfüllt es sämtliche Anfor-
derungen, die der Endverbraucher stellt. Alle Mitarbei-

ter der W&S Verpflegungswelt lassen einen merklich 
spüren, dass hier Motivation zum Grundrepertoire 
des Unternehmens gehört. Vom wissbegierigen Aus-
zubildenden bis hin zu Herrn Weimer selbst merkt 
man, dass die Produktion, der Vertrieb und die In-
standhaltung der Geräte ein essenzieller Teil der 
Arbeit ist, an dem die Mitarbeiter Freude finden.  

Flexibilität und Service
Zusammen mit der Erfahrung der Weimer 

Handelsvertretung kann die W&S Verpfle-
gungswelt heute auf eine Erfahrung von mehr 
als zwanzig Jahren rund um die betriebliche 
Verpflegung zurückblicken.Für jeden Bedarf 
des Endverbrauchers findet dieser treue Ge-
schäftspartner für seine Kunden das richtige 
Gerät für den richtigen Service. Sollten die 
angebotenen Produkte und Servicedienstleis-
tungen nicht optimal zum eigenen Geschäft 
passen, wird auch hier tatkräftig an einer in-
dividuellen Lösung gearbeitet. 

„Kundenservice ist das wichtigste Element 
unseres Geschäfts. Unsere Kunden wissen, 
dass wir jederzeit bei Störungen oder War-
tungsnotwendigkeiten zur Stelle sind. Ledig-
lich ein Anruf genügt. Es ist tatsächlich auch 
einer unserer wichtigsten Faktoren, dass wir 
sehr flexibel zu den einzelnen Kunden vor Ort 
fahren können. Unsere Kunden schätzen un-

seren mobilen und zuverlässigen Service.“, so 
Herr Weimer zu seinem Geschäft. 

Flexibilität und Effizenz
Die W&S Verpflegungswelt GmbH bietet ein 

umfassendes Gesamtkonzept: Um die Expertise 
kümmert sich der Geschäftsführer persönlich, ein 

kompetenter Mitarbeiterstamm steht seinen Kunden 
gerne mit Rat und Tat zur Seite, die effizient arbeiten-

den Maschinen und das überzeugende Produktportfolio 
machen das schwäbische Unternehmen zu einem kompe-

tenten Geschäftspartner. 
Durch das flexible Service-Konzept und die guten Produk-

te, angefangen bei einem sehr guten Espresso bis hin zum über-
zeugenden Vitaminmix in Form eines Saftes to-go kann W&S 

sämtlichen Ansprüchen des Marktes gerecht werden und bietet so 
eine einzigartige Leistung: Erstklassige Qualität gekoppelt mit fun-

dierten Fachkenntnissen.  


