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Das schwäbische Unternehmen w&s  
VerpflegUngswelt befinDet sich aktUell  

in einer spannenDen phase:  
ErstklassigE Qualität auf höchstEm  

NivEau. mit Der im mai abgeschlossenen  
iso-zertifizierUng schafft es Der  

spezialist Jürgen weimer UnD  
sein team, bEstE ProduktE zU  

fairen konDitionen  
anzUbieten.  

Qualität
ZertiZifiert 

Zertifizierungen sind ein Gütesiegel, 
die jedem Kunden das Gefühl der 
Vertrauenswürdigkeit und Qualität 

vermitteln. Mit Recht: Diese Siegel erhält 
nicht jeder und es gibt strenge Normen, 
die eingehalten werden müssen, um sie 
zu erhalten. Herr Jürgen Weimer ist al-
lerdings mit seinem schwäbischen Unter-
nehmen W&S Verpflegungswelt aktuell 
im Zertifizierungsprozess. Langjährige 
Optimierungen, Feinjustierungen und 
kontinuierliche Qualität auf dem höchs-
ten Niveau haben dem Branchenspezialist 
nicht nur einen langjährigen Erfahrungs-
schatz gebracht, sondern darüber hinaus 
sind die Produkte des Unternehmens ab 
Mai auch nach ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Die Einführung dieser Norm wird aller-

dings nicht nur dem Kunden von extern 
ein noch besseres Gefühl geben, mit W&S 
zusammenzuarbeiten. Auch intern kann 
das Unternehmen so die Prozesse opti-
mieren, die Gewinne steigern und durch 
die Identifikation von Chancen neue Ge-
schäfte generieren. 

So bedeutet diese Zertifizierung eben-
falls, dass W&S stolz von sich sagen 
kann, dass es eine effiziente Arbeitswei-
se aufweist, eine sinnvolle Kommuni-
kation stattfindet, höchste Hygiene zum 
Standardmaß der Untenehmensleis-
tungen gehört und sich Service sowie 
Qualität immer am Kunden orientieren. 
Kein Wunder also, dass W&S auch in 
2019 voller Elan an diese Erfolge an-
knüpft. Das Unternehmen arbeitet be-

reits am nächsten Projekt, das bald am 
Markt platziert wird und eine weitere, 
interessante Branchenlösung darstellt.  
Damit wird das umfangreiche Produkt-
Portfolio erweitert und reiht sich neben 
den erfolgreichen Geräten UNO Perfetto, 
dem Kaffeeautomaten des Unternehmens, 
und den Verkaufsschlagern der W&S 
Wasserwelt ein. Man darf gespannt blei-
ben, was dieses Unternehmen durch den 
umfangreichen Erfahrungsschatz des Ge-
schäftsführers noch erreichen wird. 

Weitere Informationen unter:
W&S Verpflegungswelt GmbH
Tel. +49 (0) 7042 3597420
info@verpflegungswelt.de
www.verpflegungswelt.de
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