
Abfallbehälter für den Innen-/ und Ausseneinsatz



GAWELA der Garderoben-, Werkstatt- und Lagereinrichtungen-GU

Anbieter gibt es viele, Alleskönner noch mehr, aber Spezialisten in den Bereichen Garderoben-, Werkstatt- und
Lagereinrichtungen sind selten. Damit wir Ihnen als Generalunternehmer (GU) alle Produkte zu einem hervorra-
genden Preis-/Leistungsverhältnis und in excellenter Qualität anbieten können, arbeiten wir mit diversen namhaf-
ten Herstellern zusammen.
Mit innovativen Eigenprodukten wie Sitzbänken, Hakenleisten, Effektenablagen usw. ergänzen wir das Sortiment
unserer Partner, um Ihnen ein Optimum an Qualität und Leistungen aus einer Hand offerieren zu können. Da-
durch haben Sie nur einen Ansprechpartner und einen deutlich geringeren Aufwand.

Kundenzufriedenheit ist unsere Maxime.

Aus diesem Grund legen wir sehr viel Wert auf freundliche und kompetente Kundenberatung, zuverlässige und
pünktliche Lieferungen, sowie eine Betreuung, die nicht nach dem Verkauf aufhört. Wir informieren unsere Kun-
den proaktiv und möglichst immer im voraus, damit sie wissen wie der Stand ihrer Angebote, Aufträge ist.
Wir handeln nach dem Motto: „Wir lassen unsere Kunden nicht im Regen stehen.“

Als Ergänzung zum umfassenden Sortiment stehen unseren Kunden auch diverse Dienstleistungen, wie pro-
fessionelle Montage vor Ort und Planungsunterstützung bei Grossprojekten zur Verfügung. Selbstverständlich
machen wir auf Wunsch auch Sonderanfertigungen oder Anpassungen von Standardprodukten.

Das professionelle Verkaufsteam berät sie gerne persönlich oder telefonisch. Zusätzlich steht Ihnen ein immer
aktueller und moderner Internetshop zur Verfügung. Mit diesem attraktiven Medium können Sie während 24
Stunden und 365 Tagen im Jahr unsere erstklassigen Produkte bestellen. Wir präsentieren im Internetshop ver-
schiedene interessante Produkte zu Sonderkonditionen an. Aus diesem Grund lohnt es sich, regelmässig unsere
Internetseite zu besuchen.

Mit uns werden Garderoben-, Werkstatt- und Lagereinrichtungen zum Erlebnis.
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Standabfallbehälter

Unsere Standabfallbehälter zeichnen sich durch eine sehr robuste Bauweise und eine sehr hohe Qualität aus.
Sie sind feuerverzinkt und in diversen Farben pulverbeschichtet. Es gibt diverse Befestigungsmöglichkeiten mit
Befestigungsstange zum einbetonieren oder eine Standplatte für die direkte Montage auf Sockel usw.
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Wandabfallbehälter

Unsere Wandabfallbehälter zeichnen sich durch eine sehr robuste Bauweise und eine sehr hohe Qualität aus.
Sie sind feuerverzinkt und in diversen Farben pulverbeschichtet. Es gibt diverse Befestigungsmöglichkeiten mit
Befestigungsstange zum einbetonieren oder direkt für die Wandmontage. Dank der professionellen Entleerungs-
möglichkeiten und den feuerverzinkten Innenbehältern sind diese Behälter auch optimal im Unterhalt.
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Aschenbecher
Aschenbecher für die Wandmontage in diversen Grössen und Ausführungen für den Innen- und Ausseneinsatz.
Auch die Aschenbecher sind feuerverzinkt und in diversen Farben ohne Aufpreis pulverbeschichtet. Zusätzlich
gibt es diverse Produkte in Edelstahl.



Mobile Abfallbehälter
Das umfassende Sortiment der mobilen Abfallbehälter lässt fast keine Wünsche offen. Neben den auf sehr hoch-
wertigen Rollen montierten Behälter haben Sie auch die Auswahl diverser Abfallbehälter zum Tragen. Wie bei
allen anderen Behältern sind diese feuerverzinkt und viele auch auf Wunsch pulverbeschichtet. Zusätzlich gibt für
diverse Produkte auch das entsprechende Zubehör wie Abfallsäcke etc.
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Garderoben-/Werkstatt-/Lagereinrichtungen

GAWELA GmbH
Konstanzerstrasse 14
CH-8274 Tägerwilen

Telefon +41 71 667 00 00
Telefax +41 71 667 04 01

info@gawela.ch
www.gawela.ch


