
Im 2018; nach genau 25 Jahren hat er 
nun die Firma seinem Sohn, Marcel Schöd-
ler übergeben. Peter Suter sieht seinen Be-
trieb in guten Händen und kann sich schon 
bald auf seinen Ruhestand und sein grosses 
Hobby, das Schippern auf Flüssen und 

Meeren freuen. Herr Schödler identifiziert 
sich zu 100% mit der Firma und konnte un-
terdessen auch schon sein zwanzig jähriges 
Firmenjubiläum feiern. 

Die APD Addimat AG verkauft, instal-
liert und betreut Addimat Produkte. Addi-
mat entwickelt und produziert seit über 40 
Jahren in der Schweiz, Kontrollsysteme im 
Gastronomiebereich. Die ausgesprochen 
langlebigen und praktisch wartungsfreien 
Buffethelfer können sämtliche ausgegebene 
Produkte registrieren.

Sei dies als Getränkesäule im Standard – 
Design oder als verrückte Themensäule für 
Bier, Süssgetränke in Premix- oder Postmix- 
Qualität, Spirituosenkontrollen, bei denen 
die Flaschen mit codierten Zapfen verschlos-
sen werden oder als Spirituosenbalken, bau-
lich integriert ins Buffet. Flaschenkontrol-
len in Vitrinen, Kühlschubladen oder als 
bewährtes Flaschen – «Clic Cap» System, 
Kaffeemaschinenkontrollen für Vollauto-
maten oder Siebträger sämtlicher Hersteller, 

lassen den Wirt ruhiger schlafen; denn «kein 
Bezug ohne Registrierung», war und ist das 
Ziel der Automaten seit Jahrzenten.

Neben Kontrollsystemen, wurde laufend 
nach neuen Produkten im Buffetbereich ge-
sucht, welche den Betriebsablauf verbessern 

und die Rendite erhöhen können.
Seit rund 20 Jahren bieten wir Touchkas-

sen - Lösungen im Bereich Restauration, Ho-
tellerie, für Take Away Betriebe, Alters- und 
Pflegeheime mit Bewohnern und monatli-
cher Abrechnung an. Funkkassen, Tablets 
und Anbindungen ans Backoffice, Fernwar-
tung und Schnittstellen zu Hotelprogram-
men sind unterdessen an der Tagesordnung.

Auch Systeme, welche unser allgemein 
perfektes Hauswasser, zu stillem- und koh-
lensäurehaltigem Fertiggetränk wandelt, 
werden immer beliebter. Weiter konnte eine 
Zusammenarbeit mit der Ramseier AG ein-
gegangen werden, welche den Offenaus-
schank im Sirupbereich abdeckt. Die 5-Liter 
Bag in Box Einheiten können bequem im 
Oberthekengerät verstaut werden und mi-
schen die Produkte bei Bedarf, schnell und 
frisch zu einem kühlen Süssgetränk. Eine 
Offenausschanklösung auf kleinstem Raum 
mit einer ausgesprochen interessanten Ren-
dite.

An Orten, wo es zu Rushhour – Situati-
onen kommt (Hockeystadien, Après – Ski 
Baren usw..) kann die APD ein Gerät an-
bieten, welches im Bereich Heissgetränke 
ein vorzüglicher Helfer ist. Der « Hotmix » 
mischt in Windeseile die Spirituosen, das 

Kaffeekonzentrat, das 
Heisswasser zu einem 
leckeren «Huuskafi» 
oder Tee zusammen 
und die Produkte wer-
den erst noch genau 
dosiert und elektro-
nisch erfasst.

Die APD Addimat AG 
ist bestrebt eine per-
fekte Buffetorganisa-
tion zu realisieren und 
kann dabei auf lang-
jährige Mitarbeiter 
zählen. Michael Feld-
mann (Technik) darf 
dieses Jahr sein 8-jäh-
riges Firmenjubiläum 
feiern. Thomas Egloff 
(Verkauf) hat nach 
längerer Pause, auch 
wieder zurück in die 
Firma gefunden und 
arbeitet nun in seinem  
15. Jahr als Berater bei 
der APD Addimat AG.

Stellen Sie uns 
auf die Probe; kon-

taktieren Sie uns per Mail oder Telefon und 
wir stellen Ihnen die Vorzüge unserer Pro-
dukte, praxisorientiert in Ihrem Betrieb vor.

Das Motto der Firma „ Ihr Partner am Buf-
fet „ meinen wir wörtlich und sind über-
zeugt, ein ausgereiftes Produkt und eine 
gute Serviceorganisation mit erfahrenen 
Mitarbeitern vorweisen zu können.

An dieser Stelle möchten wir uns bei un-
seren langjährigen, treuen Kunden für die 
Treue und das uneingeschränkte Vertrauen 
bedanken. 
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Wachablösung mit Erfolgsgarantie
Bereits im Jahre 1978 hatte sich Peter Suter mit Ausschank- und Kontrollsystemen beschäftigt. 1993 wagte 
er sich in die Selbstständigkeit und gründete die APD Addimat AG. 

APD Addimat AG 
Kassen- und Ausschanksysteme 

APD Addimat AG 
Etzelmatt 5  
5430 Wettingen 
Telefon: 056 427 45 45 
www.apdaddimat.ch 

Sie suchen Mehrwert. Wir bieten ihn. 
Modern, einfach in der Bedienung, schnell in 
der Bearbeitung und platzsparend im Einsatz. 

APD Addimat AG
Etzelmatt 5, 5430 Wettingen
Telefon: 056 427 45 45

www.apdaddimat.ch

Von links nach rechts: Thomas Egloff, Marcel Schödler, Peter Suter und Michael Feldmann.


