
ABS Büro Nürnberg
Südwestpark 37 - 41  I  90449 Nürnberg

Tel.: 0911/25 29 011  I  Fax: 0911/25 29 022

   Vending-Automaten  I  Espresso-Maschinen  I  Bezahlsysteme  I  PC-Kassen

ABS AUTOMATEN  &  SOFTWARE
BERATUNG  I  VERTRIEB  I  SERVICE

 

Besuchen Sie uns in unseren 
Ausstellungsräumen in München & 

Nürnberg oder auf unseren zahlreichen 
Messeveranstaltungen

Für ein ausführ lich es Be ra tungs ge spräch ver ein ba ren Sie doch 
ein fach unter dem Referenzcode: ABS-17-100 einen Ter min mit 
unseren Ver triebs be auf trag ten vor Ort. In ruhiger At mos phä re und 
bei einer guten Tasse Es pres so be ra ten wir Sie gerne und fi nden 
sicher für Ihre An for der ung en die rich ti ge Lö sung.

Wir freuen uns auf Sie:

In München Telefon: 089 / 62 78 99 - 0
In Nürnberg Telefon: 0911 / 25 29 011

Weitere Informationen fi nden Sie auch auf unseren Internetseiten.

Fachhändler und Werksvertretung
für FAEMA Espressomaschinen

Zentrale:
ABS GbR Automaten & Software

Raiffeisenallee 5  I  82041 Oberhaching bei München

Tel.: 089/62 78 99 - 0  I  Fax: 089/62 78 99 - 99

www.absbayern.de www.faemabayern.de



Die 1995 von Uwe Armbruster und Martin Pollinger ge grün de-
te ABS Au to ma ten & Soft ware ist heute zu einem er folg rei chen
Un ter neh men mit 27 Mitarbeitern ge wor den. In den Ge schäfts -
be rei chen Ven ding, also Ver pfl e gungs au to ma ten, Be zahl sys tem e 
und PC-Kas sen sind wir nun seit über 20 Jah ren ein kom pe ten ter 
und zu ver läs sig er Part ner für eine Viel zahl nam haf ter Kun den 
aus den Be rei chen Ban ken, Ver si che rung en und der ge sam ten
In dus trie.

Mit der Er wei ter ung um den Be reich Gas tro no mie, der Über nah me 
der FAEMA Werks ver tre tung im Jahre 2005 konnten wir unser 

ABS Automaten & Software - Ihr System-Anbieter für Verpfl egungs- 
automaten, Espresso-Maschinen, Bezahlsysteme und PC-Kassen.

> Fachhändler und Werksvertretung für
FAEMA Espressomaschinen

> Heissgetränkeautomaten als Standgerät
oder Table Top

> Alles aus einer Hand: Vertrieb, Installation,
Wartung und Service

> Innovative, maßgeschneiderte Bezahlsysteme
> Moderne, modulare Kassensysteme
> Verpfl egungsautomaten für Verwaltung,

Industrie oder öffentliche Bereiche

Innovative, maßgeschneiderte
Bezahlsysteme

Ge samt-Port fo lio weiter ver grö ßern und sind so in der Zwi schen-
zeit auch in die sem Be reich ein wich ti ger Lie fer ant und Part ner 
der Bra nche ge worden, so dass schon viele Gas tro no men auf uns 
zähl en und mit Ihren FAEMA Es pres so-Ma schi nen der „in the cup 
qua li ty“ ver trau en.

2010 haben wir unser Ver kaufs bü ro in Nürn berg er öff net und sind 
so mit auch für unsere zahl rei chen Kun den in Nord bay ern di rekt 
vor Ort.

Neben dem Schwer punkt unserer Tä tig kei ten in Bay ern, ver-
trauen mit tler wei le auch zahl reich e deu tschland weit ver tre ten e 
Kun den aus allen Bran chen auf unsere Pro duk te und unseren 
Ser vi ce.

Unser Fo kus für Sie, unsere Kun den, liegt immer auf einer 
kom pe ten ten Be ra tung, be darf s or ien tier ten Pro dukt aus wahl, 
fair kal kul ier ten An ge bo ten und auf einem für Sie perfekten 
technischen Service Ihrer Geräte durch unseren eigenen 
Kundendienst.

Sie sind noch kein Kun de ? - Dann mel den Sie sich, 
wir be ra ten Sie gerne.

Vending Systeme für jeden
Bedarf und Einsatzbereich

Wasserfi ltersysteme für den
professionellen Einsatz

Immer einen Schritt weiter

Moderne, modulare
Kassensysteme
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ABS AUTOMATEN & SOFTWARE
BERATUNG  I  VERTRIEB  I  SERVICE

Besuchen Sie uns in unseren 
Ausstellungsräumen in München & 

Nürnberg oder auf unseren zahlreichen 
Messeveranstaltungen

Für ein ausführ lich es Be ra tungs ge spräch ver ein ba ren Sie doch 
ein fach unter dem Referenzcode: ABS-17-100 einen Ter min mit 
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Wir freuen uns auf Sie:
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In Nürnberg Telefon: 0911 / 25 29 011

Weitere Informationen fi nden Sie auch auf unseren Internetseiten.

Fachhändler und Werksvertretung
für FAEMA Espressomaschinen

Zentrale:
ABS GbR Automaten & Software

Raiffeisenallee 5  I  82041 Oberhaching bei München

Tel.: 089/62 78 99 - 0  I  Fax: 089/62 78 99 - 99

www.absbayern.de www.faemabayern.de




