Ladeneinrichtung zu verkaufen in 74397 Pfaffenhofen
Bilder auf den Folgeseiten
•

Käsetheke: 3m lang, 1,10 tief und 1,24 hoch (da ich sie bereits gebraucht gekauft hatte, würde ich sie für
500,--€ abgeben).

•

Fleischkühlschrank: 1 m breit und 0,6 m tief. Er ist auch schon älter - hält aber die niedrigen Temperaturen, die man für Fleisch braucht gut. Den würde ich auf jeden Fall für „kleines Geld“ hergeben (VB 100,-€).

•

Kühlzelle mit externem Aggregat und dazu Aluregale für die Innenausstattung (VB 1375,-- €)

•

Klimagerät: kann auch Warmluft blasen oder nur Entfeuchten und hat eine Temperaturautomatik, die
man dazu schalten kann. Dafür hätte ich gerne 950,-- €

•

MoPro-Kühlgerät (Saro Modell G 92, Gerätedaten im Anhang). Wir haben das Gerät erst Ende 2013 neu
gekauft, es soll noch 850,-- € kosten.

•

Putzmaschine: sie ist ein richtiges „Schätzchen“, habe ich aber auch schon gebraucht gekauft, daher VB
280,-- €

•

12 Leuchten Ridi, Typ ABML 258 (mit Reflektoren und jeweils 2 Leuchtstoffröhren), die ich gerne alle
zusammen für 900,-- € abgeben würde.

Natürlich gibt es dann noch jede Menge Regale, zwei Waagen (Bizerba, allerdings schon älter, incl. Verbrauchsmaterial), eine Gefriertruhe für´s Lager, diverse Schränkchen und Kleinteile (wie z. B. Etikettenschienen, Kassendrucker mit Rollen, usw.)
Gerne gebe ich das Inventar natürlich auch als Komplettpaket ab, wenn irgendwo jemand zur Zeit am gründen ist und mal mit weniger Kapitaleinsatz beginnen möchte.

KONTAKT:

Interessierte können mich per Mail (info@geschmacksachen-naturkost.de oder während der Öffnungszeiten
telefonisch unter 07046/880464) erreichen. Meine Ladenöffnungszeiten sind Mo-Sa 9-13 Uhr und Mo-Fr
14.30-18.30 Uhr.
Nach dem 15. Oktober bin ich unter der Privatnummer (07046/882367) oder unter der Mobilnummer meines Mannes (Helge Steinhausen 0163-3980505) erreichbar.
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