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Die Walczak Warenautomaten gmbH & Co. Kg versteht sich 
als Dienstleistungsunternehmen im Bereich Heißgetränke-
automaten, snackautomaten und Kaltgetränkeautomaten.
Wir sind ihr ansprechpartner wenn es um professionelle 
und zuverlässige Betriebsverpflegung geht und erarbeiten 
bei ihnen vor ort ein auf ihren Betrieb zugeschnittenes Ver-
sorgungskonzept.

Volloperating
Volloperating bedeutet rundumversorgung aus einer Hand. 
Wir stellen den oder die benötigten automaten zur Verfü-
gung, leisten bei Bedarf technischen service und sorgen für 
die Befüllung und reinigung. Bei entsprechenden umsät-
zen sind sogar rückvergütungen möglich.
Volloperating bieten wir für unternehmen mit mehr als ca. 
70 Mitarbeitern, die ihren sitz in arnsberg, sundern, Me-
schede, Werl und umgebung haben. Warenautomaten 
können dabei mit Produkten aus eigener Herstellung wie 
beispielsweise belegte Brötchen, süßwaren, getränke, usw. 
befüllt werden. Heißgetränkeautomaten können nicht 
nur mit Kaffee in allen Variationen, sondern auch mit ver-
schiedensten tee-sorten, suppen, Kakao, schokomilch, 
Vanillemilch und vielen anderen Produkten befüllt werden. 
Kaltgetränkeautomaten können mit Dosen und Flaschen 
namhafter Hersteller befüllte werden. Bitte fordern sie bei 
interesse unsere artikellisten an.

Teiloperating
in Betrieben, bei denen das rentabilitätsminimum für Voll-
service nicht erreicht wird oder die nicht in dem einzugsbe-
reich für unseren Vollservice liegen, bieten wir teiloperating 
an. Das heißt, wir statten sie mit einem oder mehreren au-
tomaten aus und sorgen für den technischen service. Die 
Befüllung und reinigung übernehmen sie dann nach einer 
kurzen einweisung selbst. selbstverständlich erhalten sie 
dazu die benötigten Füllprodukte von uns.

Kaffee für das Büro
Für ihren office-Bereich können sie sich bei uns eine pro-
fessionelle Kaffeemaschine oder auch Vollautomaten aus-
leihen und das ganz ohne investitionskosten. Das system 
rechnet sich schon ab ca. 20 tassen pro tag.

Leasing
leasen sie ihren automaten doch einfach und bleiben sie 
finanziell flexibel. Wir bieten ihnen verschiedene, ausge-
suchte leasinggeber an. lassen sie sich ein individuelles an-
gebot machen. sie zahlen nur ihre monatliche rate (Bonität 
und Zusage des anbieters vorausgesetzt)!

Technischer Kundendienst
natürlich bieten wir einen Kundendienst für alle durch uns 
verkauften geräte (Die abrechnung der technikerleistung 
erfolgt über stundensatz).

S E R V I C E  G A N Z  G R O S S  G E S C H R I E B E N

14 Mitarbeiter kümmern sich um die reibungslose Versorgung aller Kunden.





I N  D E R  F A M I L I E  L I E G T  D I E  K R A F T

Die ursprüngliche gründung unseres unternehmens geht 
auf das Jahr 1953 zurück. Josef Walczak (senior) entschließt 
sich in recklinghausen einen Fleischereibetrieb als Pächter 
zu betreiben. nach 10 Jahren, im Jahr 1963, zieht der Be-
trieb von recklinghausen nach neheim-Hüsten dem heuti-
gen standort, um. Zum umzug entschließt man sich schon 
3 Jahre zuvor. Zu diesem Zeitpunkt wird in neheim-Hüsten 
die heutige immobilie erworben und entsprechend umge-
baut. Der umzug kann jedoch erst 1963 erfolgen, da ein 
Pachtvertrag über 10 Jahre geschlossen wurde.
1984 geht Josef Walczak (senior) nach jahrzehntelanger 
erfolgreicher tätigkeit im alter von 65 Jahren in den ruhe-
stand. Josef Walczak (Junior) übernimmt die geschäfte und 
schon bald wird das unternehmen mit dem aufbau eines 
Party-service erweitert. Die Fleischerei wird mit vielen neu-
en ideen und verschiedenster umbauten immer attraktiver 
gemacht.
1993 feiert man das 40-jährige Betriebsjubiläum. im som-
mer des gleichen Jahres entscheidet sich Josef Walczak (Ju-
nior) zur aufstellung des ersten Verpflegungsautomaten als 
„zweites standbein“. Über die Zeit steigt durch die wach-
sende nachfrage die Kundenzahl im Bereich Verpflegungs-
automaten so stark an, dass 1999 in einer weiteren expansi-
on die ersten Heiß- und Kaltgetränkeautomaten aufgestellt 
werden.
Zum Jahreswechsel 2000 entschließt sich die Familie dann 
zur schließung der Fleischerei Josef Walczak und konzent-
riert sich nur noch auf den Bereich automaten. im oktober 
2002 erfolgt dann die gründung der Walczak Warenauto-
maten gmbH. andré Walczak übernimmt nun in der dritten 
generation die Weiterführung des Betriebes.
im Jahr 2003 gibt es sofort einen zweifachen grund zum 
feiern. es wird das 50-jährige Betriebsjubiläum gefeiert und 
auch die ausschließliche neuausrichtung des unternehmens 
auf den Bereich automaten erweist sich durch das solide 
Wachstum der ersten drei Jahre als richtig.
2004 wird das table top Konzept Coffee4all entwickelt und 
schon im Jahr darauf geht der dazugehörige online shop 
www.coffee4all.de an den start. resultierend aus der steti-
gen Weiterentwicklung des unternehmens wird im Frühjahr 
2006 der komplette Markenauftritt überarbeitet und mit er-
folg der Öffentlichkeit präsentiert. 

im geschäftsjahr 2007 wird das snack- und Kaltgetränke-
sortiment auf ca. 150 artikel erweitert. sinalco und Chris-
tinen Produkte werden für die Kaltgetränkeautomaten ein-
geführt. 
im Mai 2008 wird der Walczak Warenautomaten gmbH das 
gütesiegel des Bundesverband der Deutschen Vending-au-
tomatenwirtschaft e.V. verliehen. Das gütesiegel erhalten 
nur unternehmen, die hohe Qualitätsstandards bei der Pro-
duktqualität, Hygiene, lebensmittelsicherheit und auch bei 
der Personalqualifikation erfüllen. Zudem wird die Walczak 
Warenautomaten gmbH in die Walczak Warenautomaten 
gmbH & Co. Kg umfirmiert. 
Zum Herbst 2008 werden die Bezahlmöglichkeiten an den 
automaten auf Wunsch erweitert. so ist zusätzlich die Be-
zahlung per geldscheinleser oder auch bargeldlosem Zah-
lungssystem möglich.
im Frühjahr 2009 tätigt die Familie Walczak trotz Finanz-
krise ihre bisher größte einzelinvestition in der Firmenge-
schichte. Der komplette Fuhrpark wird gegen sechs neue 
Kühlfahrzeuge ausgetauscht. alle Frischwaren wie belegte 
Brötchen, sandwiches, Frikadellen, schnitzel usw. werden 
ohne unterbrechung der Kühlkette in die automaten aus-
geliefert.
„Nur so werden wir unserem hohem Anspruch an Qualität 
und Frische gerecht. Bei der Qualität und Frische machen 
wir keine Kompromisse!“
Parallel wird das Bürokaffeekonzept überarbeitet und um 
einen preisgünstigen Mengenbrüher ergänzt (Jetzt gibt 
es bei uns die Tasse Kaffee schon ab sieben Cent!). Dazu 
wird die neue table top Kaffeemaschine „silver two“ in den 
Markt eingeführt, die nicht nur gekauft oder geleast wer-
den kann. ab einer Verbrauchsmenge von 20 tassen pro 
tag wird die Maschine sogar verliehen. einmal im Monat 
werden die verbrauchten tassen abgerechnet. und fertig!
im sommer 2009 liefert die Walczak Warenautomaten 
gmbH & Co. Kg mit 15 Mitarbeitern und 8 Fülltouren alles 
was für eine moderne Betriebs- und Büroverpflegung be-
nötigt wird: vom Brötchen über Kaffee bis hin zum Kaltge-
tränk. und wirklich „alles aus einer Hand“!

„Lassen auch Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit 
überzeugen.“





F R I S C H wA R E N  H E R S T E L L u N G

Wir stellen jeden tag zwischen 1.500 bis 2.000 belegte 
Brötchen her. ein großer teil der verwendeten Belege 
stammt aus unserer handwerklichen eigenproduktion. Wir 
legen Wert auf Frische und Qualität. so verwenden wir kei-
ne industrieware.
Die von uns verwendeten Brötchen und Frischgebäckteile 
werden jeden tag von unseren Bäckereien handwerklich 
produziert und frisch angeliefert.
Wir führen aber nicht nur Brötchen oder Backwaren. Bei Be-
darf liefern wir auch frische Wraps, sandwiches oder auch 
Canapés und Brötchenplatten für Besprechungen, Mee-
tings oder auch andere anlässe.

Für den herzhaften geschmack gibt es bei uns z.B. Fleisch-
wurst, Bockwurst, Mettwurst, schnitzel und Frikadellen aus 
handwerklicher Herstellung.
unsere Waren werden alle einzeln hygienisch verpackt. Die 
auslieferung unserer Waren erfolgt ausschließlich in iso-
lierten Kühlfahrzeugen ohne unterbrechung der Kühlkette. 
so können sie sicher sein, dass sie auch im sommer immer 
beste Qualität erreicht.
unser Frischwaren sortiment umfasst zur Zeit ca. 60 arti-
kel. Wir haben ständigen Wechsel und auch neuerungen 
im sortiment.





sie benötigen einen kleinen Vollautomaten für ihr Büro 
oder eine große standmaschine für ihre Produktionshalle? 
Da sind sie bei uns genau an der richtigen adresse. Wir füh-
ren ein umfangreiches sortiment an geräten und verschie-
denen systemen. auf Kundenwunsch haben wir jetzt auch 
Kaltwasserspender im Programm.
standautomaten bieten wir im Vollservice schon ab ca. 50 
Portionen pro tag absolut kostenfrei an. Bei entsprechenden 
umsätzen erhalten sie zudem eine rückvergütung.
unsere automaten garantieren rund um die uhr frischen 
Kaffee, espresso, Cappuccino, latte Macchiato, Kakao, 
schokomilch, tee, suppe und noch einiges mehr.

H E I S S G E T R ä N K E A u T O M A T E N

Damit sie richtig auf den geschmack kommen, verwenden 
wir nur Füllprodukte namhafter Markenanbieter.

wIR LASSEN SIE NICHT „IM REGEN“ STEHEN.

Da auch wir mögliche störungen nicht ausschließen kön-
nen, versuchen wir diese schnellstmöglich zu beheben, in 
den meisten Fällen noch am selben tag innerhalb weniger 
stunden.

Weitere information geben wir ihnen sehr gerne in einem 
Beratungsgespräch.





K A L T G E T R ä N K E A u T O M A T E N

ein Kaltgetränkeautomat sorgt für die kühle erfrischung 
zwischendurch.

Ihre Vorteile:

•	Wir sind nicht Hersteller gebunden. Wir vertreiben z.B. 
sinalco, Christinen oder auch Coca Cola Produkte.

•	Flexible Fülltouren vor allem in den sommermonaten. 
Wir haben keine festen Füllintervalle. es wird fl exibel 
nach Bedarf ausgeliefert.

•	ein ansprechpartner für wirklich alle automaten. egal ob 
snack-, Kalt- oder Heißgetränkeautomat.

•	Die aufstellung von Pfandrücknehmern ist möglich.

•	einsatz von Pet Flaschen. (Kein glasbruch)

•	Wir haben auch getränke ohne Pfand im sortiment. 
(Dosen wie auch Pet)

•	auch in unseren Kaltgetränkeautomaten kommen 
moderne Zahlungssystem zum einsatz wie z.B. 
geldscheinleser oder auch bargeldlose systeme.





automaten sind aus modernen industriebetrieben, Büros, 
Krankenhäusern, Behörden, schulen und auch öffentlichen 
Plätzen wie z.B. Bahnhöfen nicht mehr wegzudenken. ge-
rade bei schichtarbeit ist es zudem fast unmöglich, eine 
24-stunden-Versorgung ohne automaten wirtschaftlich zu 
realisieren.
Wir betreuen derzeit ca. 100 standplätze mit etwa 10.000 
stammkunden. ab einer Betriebsgröße von ca. 70 Mitarbei-
tern können sie unseren Vollservice in anspruch nehmen. 
sie stellen nur einen geeigneten standplatz. Wir überneh-
men investition, Wartung, Befüllung und technischen ser-
vice. Bei Bedarf nennen wir ihnen gerne namhafte refe-
renzen.

Hier ein kleiner auszug aus unserem sortiment, welches 
wir von Montag bis Freitag bieten: täglich frisch belegte 
Brötchen (z.B. mit Zwiebelmettwurst, salami, ei und re-
moulade, Kochschinken und thunfisch), Baguettebrötchen, 
verschiedene sandwiches, salate, Fleischwurst mit senf, 
hausgemachte Frikadellen, schnitzel, wechselnde gebäck-
sorten, süßwaren, getränke, Milch, Kakao und vieles mehr 
(eine detaillierte artikelliste können sie gerne anfordern).
Höchste Qualität garantieren wir nicht nur durch die haus-
eigene Herstellung unserer Wurstwaren, auch werden alle 
Waren hygienisch in Folien versiegelt. unsere automaten 
werden täglich nach HaCCP gereinigt und neu bestückt.

S N A C K A u T O M A T E N





Kaffee macht munter und steigert die Konzentration. auch 
im Büro sollte man daher auf eine professionelle Kaffeever-
sorgung setzen.
aus unseren professionellen Mengenbrühern bekommt 
man einen Kaffee schon ab acht Cent. Jedes Kaffeepack ist 
einzeln hygienisch verpackt und vorportioniert. Wählen sie 
den passenden Kaffee einfach aus einer Vielzahl von sorten 
aus.

Ihre Vorteile sind:
•	Keine schwankungen in der Kaffeeportionierung 
•	eine klare Kalkulation
•	ein manipulationssicheres system

ab einem Verbrauch von zwei bis drei Kannen pro arbeits-
tag stellen wir eine Maschine auch gerne kostenfrei zur Ver-
fügung. egal ob mit isolierkanne oder glaskanne.

K A F F E E  F ü R  B ü R O  u N D  G A S T R O N O M I E

Zusätzlich ist bei uns auch ein umfangreiches Zubehör erhält-
lich. Wir führen Zuckersticks, Portionsmilch, Coffee to go 
Becher, Kaffee- und espressotassen und noch vieles mehr. 
alle artikel sind natürlich optisch und auch geschmacklich 
aufeinander abgestimmt. alles wird von uns innerhalb von 
24 stunden geliefert. sie haben den Kopf frei für die wirk-
lich wichtigen Dinge!
Wir führen auch Kaffeevollautomaten mit bis zu acht aus-
wahlmöglichkeiten, egal ob espresso, Kaffee, Kakao, Cap-
puccino, latte Macchiato, schokomilch, Milchkaffee und 
mehr. schon ab einem Verbrauch von 20 tassen pro tag 
können sie diese automaten einfach mieten – inkl. Kunden-
dienst. unsere kurze und flexible Vertragsgestaltung wird 
sie überzeugen.

auf Wunsch können sie aber auch kaufen oder leasen. Wir 
beraten sie gerne!





Jeder kennt es. Man steht vor einem automaten und hat 
nicht das passende Kleingeld. Doch diese Zeiten sind längst 
„gezählt“.
egal ob sie mit Münzen, Banknoten oder auch bargeldlos 
mit schlüssel oder Karte bezahlen möchten, wir bieten ver-
schiedene Zahlungssysteme und schaffen, je nach Bedarf, 
die technischen Möglichkeiten dazu. 

B E Z A H L E N  L E I C H T  G E M A C H T

Die von uns eingesetzten Wechsler und geldscheinleser 
aus dem Haus Mei haben eine sehr gute geldannahme und 
eine geringe störanfälligkeit. in fünf tuben wird immer das 
nötige Kleingeld passend verwaltet. Bitte nur „abgezähltes 
geld einwerfen“ wird nicht oft zusehen sein!
Bei Bedarf lassen sich die Wechsler und geldscheinleser ein-
fach mit dem entsprechenden bargeldlosen Zahlungssyste-
men kombinieren.





Die Betreiber von getränke- und Verpflegungsautomaten 
haben über ihre Branchenvereinigung, den Bundesverband 
der Deutschen Vending-automatenwirtschaft e.V. (BDV) in 
Köln, Qualitätsstandards gesetzt und sich ein gütesiegel ge-
schaffen. Damit soll das Vertrauen der Verbraucher in die 
Verkaufsautomaten gefestigt werden. 
um dieses siegel zu erhalten, muss ein automaten-Dienst-
leister diverse Qualitätsstandards erfüllen, die sich unter an-
derem auf Hygiene, lebensmittelsicherheit, Produktqualität 
und fachliche Qualität seines Personals beziehen. Darüber 
hinaus unterzieht er sich der Kontrolle durch einen neu-
tralen sachverständigen.

Q u A L I T ä T  I S T  u N S E R  A N S p R u C H

Das gütesiegel wird nur für eine begrenzte Zeitdauer ge-
währt und muss danach neu beantragt werden. Damit will 
die Vending-Branche ihre Verantwortung gegenüber dem 
Konsumenten wahrnehmen und sich als eigenständiges 
segment der gastronomiebranche gegenüber anderen Be-
reichen der automatenwirtschaft profilieren.

Wir sehen es als Ansporn, die Anforderungen des BDV best-
möglich zu erfüllen und sogar zu übertreffen. Unser Ziel ist 
es eine gute Qualität und guten Service zu einem bezahl-
baren Preis zu liefern.



Walczak Warenautomaten GmbH & Co. KG  •  Am Freigericht 15a, 59759 Arnsberg
Telefon  0 29 32 - 3 13 05 oder 89 86 27  •  Telefax  0 29 32 - 3 46 72

E-Mail  info@walczak-gmbh.de  •  Internet  www.walczak-gmbh.de
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