café+co startet mit eigener Snackproduktion am Standort Linz
Neben Heiß- und Kaltgetränken werden täglich 1.500 frische Snacks angeboten
Wien, 04. Mai 2018 – café+co verstärkt sein Engagement am stark wachsenden
oberösterreichischen Markt: Nach acht Monaten Bauzeit geht der erweiterte Standort in
Linz in Vollbetrieb über und liefert erstmals selbsthergestellte Snacks wie Wurst- und
Käsesemmeln an seine Kunden aus. Der Marktführer im Bereich Automaten-Catering
hat dafür in eine eigene Snackproduktion investiert, bei der er mit Lieferanten aus der
Region zusammenarbeitet. Zudem wurde die Lagerfläche an die steigende Nachfrage
angepasst und um ein Drittel erweitert.
Der Kaffeedienstleister café+co macht damit einen weiteren wichtigen Schritt zum
Vollversorger. Rund 1.500 frische Snacks werden täglich in Linz zubereitet und in den
Automaten von café+co angeboten werden. Dafür arbeitet das Unternehmen mit lokalen
Partnern zusammen. So wird etwa das Gebäck von der Bäckerei Huber aus Leonding,
die Wurstware von der Fleischmanufaktur Riepl aus Gallneukirchen sowie Obst und
Gemüse von Mathy aus Linz bezogen. café+co hat rund 1,4 Mio. Euro in den Standort in
Linz investiert und damit Räumlichkeiten für eine Frischwarenproduktion, einen
Kühlraum und einen Tiefkühlraum sowie Büroflächen geschaffen.
Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung der café+co International Holding,
zeigt sich über die Erweiterung des Standorts erfreut: „Oberösterreich zählt mit Salzburg
zu jenen Regionen in Österreich, die am stärksten wachsen. In den letzten zwei Jahren
betrug das Wachstum knapp fünf Prozent, die Anzahl der Kunden liegt mittlerweile bei
ca. 2.000. Durch den Ausbau des Standorts passen wir unsere Kapazitäten nun
entsprechend an und sehen uns für unsere zukünftigen Ziele gewappnet.“
Auch der Niederlassungsleiter von café+co in Linz, Zeljko Capan, ist überzeugt, dass
nicht zuletzt die Eigenproduktion im Snackbereich den Standort in der
oberösterreichischen Hauptstadt weiter stärkt. Er betont auch die Bedeutung von
café+co als Arbeitgeber: „Wir beschäftigen in Linz bereits 90 Mitarbeiter, durch die
Erweiterungen werden sechs weitere hinzukommen.“

Über café+co International
café+co ist der Marktführer im Bereich Automaten-Catering und der führende Kaffeedienstleister
in Zentral- und Osteuropa mit derzeit 14 Tochtergesellschaften in Österreich und in neun
weiteren Ländern. café+co beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von
Espressomaschinen sowie Automaten für Heiß- und Kaltgetränken bzw. Snacks. Jährlich werden
an mehr als 70.000 café+co Standorten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert.
Neben den vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen
Einrichtungen betreibt café+co zudem elf Selbstbedienungscafés und zwei café+co Express. Im
Unternehmen sind über 1.800 Mitarbeiter beschäftigt.
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