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Seit über 60 Jahren.

Auf ein

Wor t!

Getränke Schmitz ist in der Region seit vielen Jahren ein fester Begriff, wenn es um Getränke aller Art, Hausund Firmenbelieferungen oder die Ausstattung von Veranstaltungen wie z.B. Stadtfesten oder Firmenfeiern
geht. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung auf dem Getränkesektor können wir sagen, dass wir uns mit Getränken
und allem, was dazu gehört, bestens auskennen. Ob als Getränkefachgroßhändler oder im Einzelhandel, ob
für Privat- oder Firmenkunden, ob als Partner der Gastronomie oder für regionale Vereine – auf Getränke
Schmitz ist Verlass. Darauf können Sie sich verlassen.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1953 hat sich auch bei Getränke Schmitz eine Menge getan.
Hatte Willi Schmitz zum Start des Unternehmen noch aus einer Hinterhofgarage verkauft und mit einem
Borgward an Privatkunden ausgeliefert, wurde 1965 der Betrieb vergrößert und erstmals Kioske und
Gastronomen beliefert, teilweise mit Blockeis auf dem Fahrzeug, um die Kühlung der Fässer zu gewährleisten.
1976 übenimmt die Tochter Annemarie mit Ehemann S. Jüsten den Betrieb, errichten eine Lagerhalle
und vergrößern 1980 durch Anbau und 1992 durch Aufstockung mit einer weiteren Halle das Geschäft
beachtlich. Im Jahr 2000 übernehmen Angela und Peter Mohrs den stark gewachsenen Betrieb , vergrößern
den Großhandel durch Belieferung an Kantinen, Altenheime und Büros. Dazu kommt der neu geschaffene
Veranstaltungsbereich und der Fuhrpark wächst auf über 20 Fahrzeuge, Kühl und Ausschankwagen, sowie
speziellen Partymobile an. Heute blicken wir auf ein großes, gesundes Unternehmen mit unserem festen
Team von rund 10 Mitarbeitern an der Seite.
Für Getränkelieferungen, Veranstaltungen und Stadtfeste sind wir damals, wie heute und auch in Zukunft
der verlässliche Partner an Ihrer Seite wenn es darum geht, dem Durst keine Chance zu lassen. Denn wir
liefern Ihnen nicht nur Getränke samt Komplettausstattungen für Feierlichkeiten aller Art – wir liefern vor
allem maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten sind.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, womit Sie bei Getränke Schmitz gut rechnen können.
Auf Ihr Wohl!
Ihr Peter Mohrs
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... zur lokalen Getränke-Institution.
Seit der Gründung 1953 bis heute, konnten wir uns in vielen Bereichen vergrößern und sind mit unseren
Märkten in Worringen und Dormagen zu lokalen Größen gewachsen, die ihren Kunden nahezu alles bieten,
was gut gegen Durst ist. Unsere Bier, Wasser-, Saft-, und Limowelten in den Märkten sind sehr gut sortiert.
Dennoch haben wir jederzeit ein offenes Ohr, wenn Sie einen Sonderwunsch haben. Zudem sind wir
unentwegt auf der Suche nach Neuem, um Ihnen immer wieder Tropfen zu bieten, von denen Sie bislang
nichts gehört haben und die Sie angenehm überraschen.
Apropos gehört: Schon mal was von der Biermeile gehört? Nachdem wir vor rund zehn Jahren sowohl
die Dormagener als auch die Worringer Biermeile ins Leben gerufen haben, hat sich diese jährliche
stattfindende Veranstaltung zu einem echten Highlight entwickelt. Jahr für Jahr begeistern wir mit der
Biermeile mehr Gäste, nationale Brauereien sowie regionale Vereine. Aber auch unsere anderen heutigen
Leistungen sind im Vergleich zur Gründungszeit mehr als zeitgemäß. Denn sowohl der Getränkemarkt in
Worringen, der mit seinem großzügigen Parkplatzangebot ein beliebter Abholmarkt ist, als auch der Markt
in Dormagen, mit seinem Kofferraumservice, bietet seinen Kunden alles, was das Herz begehrt.
Und zu unserem sehr ansehnlichen Kundenstamm zählen wir neben Privatleuten auch Großhändler,
Hotels, Vereine, Gaststätten, Firmenkunden und viele weitere. Übrigens: Ganz gleich, ob in Worringen
oder Dormagen – mit unserem renommierten Veranstaltungsservice nehmen wir auch Ihnen die Arbeit
ab. Denn wir stehen mit unserem großen Equipment, unserem umfangreichen Fuhrpark samt Kühl- und
Ausschankwagen sowie unserem Komplett-Service für Sie und Ihr Event bereit. Für fünf oder 5.000 Gäste
gleichermaßen. Und gleichermaßen perfekt.
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... und beispielhafter Vielfalt.
Getränke Schmitz hat Ihnen einiges zu bieten.
Allein unser ständiges Sortiment an Getränken
umfasst weit mehr als 500 Artikel. Neben den
bekannten nationalen und internationalen
Marken halten wir für Sie auch ständig eine
Auswahl an liquiden Spezialitäten regionaler
Erzeuger und Anbieter bereit. Und wir haben
etwas gegen Stillstand. Deswegen halten wir
unser Sortiment in seiner Vielfalt stets auf
einem modernen Stand. Sprich: In unserem
Produktportfolio finden Sie alles, was Sie von
einem modernen Getränke-Fachmarkt erwarten
können. Und ganz bestimmt noch etwas mehr.

Das erfrischt:
Unsere Mineralwasser

Voll im Saft:
Unsere Säfte haben es in sich

Ob Still, Medium, klassischer Sprudel – wir
halten zahlreiche bekannte Marken und
Brunnen aus Deutschland und anderen Ländern
für Sie auf Lager.

Viele Hersteller, viele Marken, viele Geschmacksrichtungen – auch bei unseren Fruchtsäften setzen wir auf Vielfalt und Auswahl. Denn Getränke
Schmitz trifft jeden Geschmack.

Fruchtig frische Durstlöscher:
Unsere Limonaden

In vino veritas:
Wir schenken reinen Wein ein

Von den Klassikern unter den Limonaden bis
hin zum Trend-Getränk: Wir führen nicht nur
nahezu alle populären und bekannten Marken
in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.
Sondern wir überraschen Sie auch regelmäßig
mit neuen Produkten von bereits bekannten
Herstellern; und solche, die es noch werden
werden.

Von „Trocken“ bis „Edelsüß“, von lieblich bis
temperamentvoll, sowie Deutsche Qualitätsweine: unser großes Sortiment an Weinen
aus verschiedenen Herkunftsländern sowie
unsere eigene Sektmarke „Burg Achalm“ lässt
keine Wünsche offen. Und das nicht nur hinsichtlich Rot-, Weiß- oder Roséwein. Auch
Saisonweine zur Spargelzeit, Maibowle im
Frühjahr oder Federweißer im Herbst sowie
Glühwein im Winter gehören in unser festes
Programm.

... und jeden Geschmack.
Ob hell oder dunkel, obergärig oder untergärig,
Starkbier oder Bockbier – wir halten für Sie
nicht nur eine riesige Auswahl an Fass- und Flaschenbieren aller bekannten Marken und Hersteller bereit. Sondern überraschen Sie auch mit
einer Vielfalt an internationalen Marken sowie
Spezialitäten kleinerer regionaler Anbieter, die
sich dem Brauhandwerk verschrieben haben.

Gut gekühlt und frisch gezapft:
Unser Fassbiersortiment überzeugt.
Sie möchten sich oder Ihren Gästen etwas mehr
bieten als Flaschenbier? Dann sind Sie bei uns
genau richtig. Denn wir halten ständig einen großen Vorrat an Fassbier für unsere Kunden bereit.
Und sollte Ihnen die Entscheidung zwischen 19
verschiedenen Sorten nicht gelingen – wir ordern Ihnen auch Ihre Wunschmarke innerhalb
kürzester Zeit.

Hochprozentige Chancen: Unsere
Spirituosen für jeden Geschmack.

Von Könnern für Kenner:
Craft Beer.

Klar: Ein Klarer nach dem Essen tut gut. Ein
edler, gereifter Malt Whisky ist eine flüssige
Delikatesse. Wir führen für Sie viele gängige
und bekannte Spirituosen und darüber hinaus
auch die eine oder andere Spezialität, die Sie
geschmacklich überraschen und überzeugen
wird.

Craft Beer liegt seit einiger Zeit voll im Trend.
Und das nicht ohne Grund. Denn dieses
„handwerklich hergestellte“ Bier ist eine
echte geschmackliche Bereicherung auf dem
Biersektor, die jedem Genießer individuelle
Geschmackserlebnisse beschert.
Jetzt neu: Glutenfreies Bier bei uns im Programm.

Wir liefern
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... unsere Leidenschaft.

... für Ihre Veranstaltungen und Festgeschäfte jeder Art:

Getränke Schmitz sorgt seit vielen Jahren dafür, dass jede Veranstaltung
zu einem Erfolg wird. Und das nicht nur mit Know-how und jahrelanger
Erfahrung. Sondern auch mit Einsatz, Leidenschaft, einem engagierten
Team und vor allem: den richtigen logistischen Vorausetzungen.

•
•
•
•
•
•
•

Von der Idee über die Planung bis hin zur Lieferung und Ausstattung:
Wir bieten Ihnen nicht nur Getränke jeder Art und gewünschten
Menge, sondern auch Kühl und Ausschankfahrzeuge, Sonderfahrzeuge
wie z.B. unseren Hingucker, das Peters Kölsch Party Mobil (das
Brauhaus für Zuhause), Kühlanlagen, Bierzelte und Bierzeltgarnituren,
Veranstaltungszubehör und vieles mehr. Auf Wunsch können Sie auch den
bekannten Reissdorf Doppeldecker Bus anmieten.

Alkoholische und nichtalkoholische Getränke
Schank- und Kühlwagen unterschiedlicher Größen und Kapazitäten
Zapfanlagen und Zapfhähne
Mobile Theken und Schankanlagen
Sitzbänke, Tische und Stehtische
Gläser
... und vieles mehr.

Sprechen Sie uns einfach an. Denn vor Ihrer Veranstaltung steht die kompetente Beratung.
Und wir beraten Sie gerne.
Getränke Schmitz

Öffnungszeiten:

Inh. Peter Mohrs
Florastraße 25
41539 Dormagen

Mo - Do: von 8:00 - 18:30 Uhr
Freitag: von 8:00 - 19:00 Uhr
Samstag: von 8:30 - 15:00 Uhr

Tel.:
02133 - 42 38 6
Fax:
02133 - 45 13 7
E-Mail:
info@getraenke-schmitz.com
Web:
www.getraenke-schmitz.com
Biermeile: www.dormagener-biermeile.de

Hinweis: Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wurde in dieser Broschüre auf die geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes für beide Geschlechter.
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