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  Technik für Eis, Espresso und Café



Sie kennen das Wort nicht? Die “Kräspektive” bezeichnet unsere 
Art und Weise zu denken, zu handeln und unsere Leidenschaft 
rund um das Thema Speiseeis jeden Tag aufs Neue zu leben. 
Aber beginnen wir von vorne. Der Name unseres Unternehmens 
kommt nicht nur vom schlauen Vogel, sondern vom Namens
geber Alois Krä, der die Firma 1949 gründete. Anfänglich ein 
klassischer KälteKlimaFachbetrieb mit Fokus auf Gewerbe
kühlungen und Ladenbau für Lebensmitteleinzelhandel, sind 
wir seit 1963 Importeur der Firma Carpigiani, des Weltmarkt
führers im Bereich Speiseeis und Softeistechnik.

Immer weiter hat sich in den folgenden Jahren unser Fokus auf 
das Thema verschoben, welches uns am Meisten am Herzen 
liegt: Speiseeis. Dabei verbinden wir italienisches Dolce Vita mit 
deutscher Professionalität und Zuverlässigkeit. “Armani meets 
Lederhosen” könnte man sagen. Mit uns können Sie bei einem 
leckeren italienischen Espresso über Ihr Projekt sprechen und 
gleichzeitig das Konzept Ihres Eiscafes deutschpräzise auf 
den Millimeter genau planen. Was uns einzigartig macht ist 
die Art und Weise wie wir denken. Wir versetzen uns bei allem 
was wir machen in Sie hinein. Wir sehen Ihr neues Eiscafé mit 
Ihren  Augen. Dabei sind wir nicht nur ein Händler, sondern Ihr 
 echter Partner. Jemand der an Ihrer Seite steht und Ihren neuen 
 Arbeitsplatz aus Ihrer Perspektive sieht. Wir nennen diese Art zu 
denken: Die Kräspektive.

Heute dürfen wir voller Stolz von uns behaupten einer der größ
ten Spezialisten für Eistechnik in Europa zu sein. Wir sind Impor
teur diverser Marktführer im Bereich Eistechnik, bieten neben 
der gesamten Speiseeistechnik und dem technischen Zubehör 
auch maßgefertigte Einrichtungen, Produktions und Labor
planungen, Rentabilitätsberechnungen, Seminare und Kurse 
sowie Hilfe bei der Finanzierung an. 

Wir haben ständig über 25.000 Ersatzteile auf Lager, betreiben 
das zentrale Ersatzteillager Deutschland für Carpigiani und 
 haben sowohl ein eigenes ServiceTeam, als auch deutschland
weit ein Netzwerk von professionellen und Servicepartnern für 
persönliche Hilfe vor Ort.

Ihr Team mit der Kräspektive

Die Kräspektive
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Unsere 
Philosophie

Die Krähe, den schlausten aller Vögel, 
finden Sie nicht umsonst in unserem 
Logo. Das Auge steht dabei für  unsere 
Art und Weise, wie wir die Anforde
rungen und Visionen unserer Kunden 
durch deren Augen sehen  unsere 
Kräspektive. Die Krähe repräsentiert 
unseren Denkansatz. Wir wollen nicht 
nur Händler und Importeur sein. Wir 
sind ein echter Partner auf Augenhöhe. 
Unsere Mitarbeiter sind allesamt Profis 
in Ihren Bereichen. Mit viel KnowHow 
und Leidenschaft bieten sie viel mehr 
als den reinen Verkauf von Geräten und 
Zubehör. 

Durchdachte Konzepte machen Ihr 
neues Eiscafé nicht nur zum optischen 
Highlight. Wir planen Prozesse, Ab
läufe und Laufwege in Verkauf und 
Produktion und machen Ihr Café so 
auch zu  einem perfekt funktionieren
den  Arbeitsplatz für Sie und Ihre Mit
arbeiter. Mit Seminaren in unserer 
Carpigiani Gelato University  vermitteln 
wir  Ihnen regelmäßig wertvolles 
Fach Know How rund um das The
ma “italienisches  Gelato”. In eigenen 
 Schulungen informieren renommierte 
 Experten unsere Kunden aber auch im
mer  wieder über die neuesten Entwick
lungen und Trends rund im die Themen 
Eis und Espresso. 

“Da nulla si scava nulla”  Trifft auch 
auf uns zu. Das Sprichwort, was zu 
deutsch “von nichts kommt nichts” 
bedeutet, wenden wir auch auf unser 
eigenes Unternehmen an. Mit unseren 
geschulten und bestens ausgebildeten 
Servicemitarbeitern sowie den 25.000 
Ersatzteilen, die wir ständig auf Lager 
haben sind wir auch nach dem Kauf Ihr 
kompetenter Ansprechpartner.

Unsere Betreuung ist nicht nur ganz
heitlich, sondern wir verstehen uns als 
Ihr ganzEISlicher Partner. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf.
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Aus Idee wird 
Realität, aus  
Realität nach-
haltiger Erfolg

01 Konzeption 

“I pensieri non pagano gabelle.” – Die 
Gedanken sind frei. Wir begleiten Sie 
von Anfang an  von der Idee bis zur 
Realisierung. Wir sehen Ihr Eiscafé mit 
Ihren Augen und lassen es zum Ihrem 
Meisterwerk werden.

02 Detailplanung

“Chi ben comincia è a metà dell‘opera.” 
– Gut begonnen ist halb gewonnen. 
Wir erstellen aus Ihren Gedanken 
einen Plan. Zeichnungen und graphi
sche Darstellungen verbildlichen Ihren 
Traum von Ihrem zukünftigen Eiscafé.

03 Realisierung

 “Da cosa nasce cosa.” – Eins kommt 
zum Anderen. Nach einer detaillierten 
Planung setzen wir Ihre Vision termin
gerecht um. Hochwertige Materialien, 
Markengeräte von führenden Her
stellern und nachhaltiger Service sind 
unsere Bausteine für Ihren Erfolg von 
morgen. 

04 Nachbetreuung

 “Chi la dura la vince.” - Beharrlichkeit 
führt zum Ziel. Schon vor über 70 Jahren 
lautete die Philosophie des Unterneh
mensgründers Alois Krä schlicht und 
einfach: „Zufriedene Kunden“. Heute 
wollen wir nicht nur zufriedene Kunden, 
wir wollen begeisterte Kunden. Dies 
ist für uns Auftrag, Verpflichtung und 
 Leidenschaft.
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Modulbau oder 
nach Maß?

Einrichtung im Modulbau – 
bewährt, hochwertig und 
preiswert!

Mit unseren ModulEinrichtungssys
temen bieten wir Ihnen eine Reihe 
standardisierter, bewährter Einzelmo
dule, die beliebig kombiniert werden 
 können  besonders in „geradlinigen“ 
Räumen (Neubauten, Einkaufszentren 
usw.) ist die preiswertere Umsetzung 
oft der einzig sichtbare Unterschied 
zur individuellen MaßEinrichtung. 
Mit einer Reihe von fertigen Verklei
dungsBausteinen können Sie Ihre Op
tik so individuell gestalten, wie Sie das 
möchten. Natürlich stehen wir Ihnen 
hier zur Seite und betrachten Ihr zu
künftiges Eiscafé durch Ihre Augen. Wo 
nötig, ergänzen wir Ihre Einrichtung 
durch maßgefertigte Verbindungs
stücke  so können auch ModulEin
richtungen auf Ihre Räumlichkeiten 
angepasst werden.

Maß-Einrichtungen – 
alles ist möglich!

Mit unseren italienischen Einrich
tungs Partnern bieten wir Ihnen Ein
richtungen nach Maß, ganz nach 
 Ihren  Wünschen! Farben, Materialien, 
 Formen  alles ist möglich. Egal ob be
sondere Optik, individuelle Anforde
rungen oder schwierige Räumlichkei
ten (z. B. in komplizierten Altbauten), 
unsere Spezialisten aus Italien fi nden 
die optimale Lösung: Innenarchitekten 
schaff en das Ambiente aus Farbe und 
Material, die Konstrukteure setzen Ihre 
Wünsche um. Abschließend überneh
men unsere spezialisierten Monteure 
den Einbau. Damit Sie nicht irgendeine 
Einrichtung, sondern genau Ihre Ein
richtung bekommen  so einzigartig 
wie Sie selbst!

08 Planung

Einrichtung 
nach Maß

Modulbau
Einrichtung



Gutes Eis macht 
Ihren Umsatz 
heiß! 

Unser Vertriebsgebiet

Unsere Experten sind für Sie von den 
Alpen bis zur Hauptstadt tätig. Unser 
Vertriebsgebiet erstreckt sich über 
Bayern, Sachsen, Thüringen bis hin 
nach Berlin und Brandenburg. Be
sonders stolz sind wir darauf, für den 
Weltmarktführer Carpigiani in diesem 
Gebiet den exklusiven Vertrieb über
nehmen zu dürfen. In Zusammenarbeit 
mit weiteren Premium Marken bieten 
wir Ihnen das komplette Technikspekt
rum von Eisvitrinen bis zur Kühltechnik, 
Einrichtungen und Espressotechnik an. 

Kurzfristige Reaktionszeiten und 
schnelle Lieferzeiten können wir durch 
regionale Vertriebs und Servicepart
ner gewährleisten. Auch hier zeigt sich 
unsere Kräspektive. Wir wissen genau, 
wie wichtig es für Sie ist einen regio
nalen Partner an Ihrer Seite zu haben 
und gerade in der Hochsaison mit 
 schnellem Service für Sie da zu sein. 
Unser Partnernetzwerk ist handver
lesen und höchst zuverlässig. 
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Unsere 
Werte und 
Leistungen

Wir bei Krä sind der Meinung, dass 
erstklassiger Service nicht bei Ihrem 
Anruf beginnt und beim Verkauf der 
Eismaschine endet. Unseren eigenen 
Werten bleiben wir dabei immer treu. 
Krä steht und stand schon immer für 
eine authentische, vertrauensvolle 
und nachhaltige Kundenbeziehung. Für 
uns zeichnet sich eine großartige Be
treuung durch ein Mehr an Leistungen 
aus. Weil wir mit voller Leidenschaft 
unsere Kunden erfolgreich machen 
möchten bieten wir Ihnen rund um die 
technische Ausstattung Ihres Eiscafés 
auch folgende Leistungen an.

Laborplanungen und 
Gesamtkonzepte

Die perfekte Planung Ihres Eislabors 
macht aus einem guten Labor ein her
vorragendes Labor. Wir erarbeiten an
hand Ihres Sortiments und Ihrer Anfor
derungen ein ganzEISliches Konzept. 
GanzEISlich? Ja, Sie haben richtig gele
sen. Wir kommen aus der Welt des Ge
lato und wissen genau, worauf es an
kommt. Wir planen die  Laufwege und 
Arbeitsabläufe so, dass Sie ein Höchst
maß an Effi  zienz erreichen. So schaff en 
wir nicht nur höhere Umsätze durch 
schnellere Arbeitsabläufe, sondern das 
Arbeiten wird zur Freude.

Rentabilitätsberechnungen und 
Kalkulationen

Ein Eiscafé soll nicht nur gut aussehen 
und optimierte Arbeitsabläufe bieten, 
es soll sich für Sie auch rechnen. Aus 
diesem Grund stehen wir Ihnen auch 
bei der Rentabilitätsberechnungen 
zur Seite und prüfen ob sich bestimm
te Anschaff ungen für Sie lohnen. Auch 

Ihre Verkaufspreise analysieren wir ge
meinsam. Wir scheuen uns dabei nicht 
“nein” zu sagen. Wir sehen uns als Ihr 
Partner und als solcher möchten wir, 
dass Sie am Schluss nicht nur zufrie
den, sondern begeistert sind.

Kurse und Seminare

Die stetige Investition in Fortbil
dungen ist nicht nur ein Anspruch 
an  unsere eigenen Mitarbeiter. Wir 
möchten dies auch an unsere Kunden 
weitergeben. In unserem Haus fi ndet 
sich der deutsche Stützpunkt der Car
pigiani Gelato University, die unseren 
Kunden die Handwerkskunst, den Ge
nuss und den Geschmack des original 
italienischen “Gelato” vermittelt. Wir 
wollen alle SpeiseeisUnternehmer bei 
der Eröff nung und Führung Ihrer eige
nen Eiscafés und der Herstellung Ihres 
eigenen, einzigartigen „Gelato“ unter
stützen. Erweitern und perfektionieren 
Sie aber auch Ihr Wissen und Können 
rund um Espresso und Kaff ee mit unse
rem zertifi zierten BaristaTrainer und 
Kaff eesommelier.

Finanzierungen über externe 
Partner

Mit individuell abgestimmten Finan
zierungen ermöglichen wir es Ihnen 
Ihre Investition zu attraktiven Raten zu 
realisieren. Mit unseren Finanzierungs 
Partnern bieten wir Ihnen die Mög
lichkeit, Ihre Maschinen, Geräte und/ 
oder Einrichtungen  (steuer) günstig 
über Leasing oder Mietkauf zu fi nan
zieren. Die Rahmenbedingungen (Fi
nanzierungsart,  Finanzierungsdauer, 
Anzahlung, Restwert) sind individuell 
anpassbar.
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Veranstaltungen und Events

In regelmäßigen Abständen organisie
ren wir spannende und hochwertige 
Events wie beispielsweise die  Gelato 
Festival Challenge oder die Gelato 
World Tour  sowohl direkt bei uns in 
Straubing, als auch bei unseren Part
nern rund um unser Vertriebsgebiet. 
Für uns ist Speiseeis nicht nur ein Ge
schäftskonzept, sondern pure Leiden
schaft. Mit unseren Veranstaltungen 
wollen wir diese Leidenschaft mit 
möglichst vielen Menschen teilen.
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Und viele mehr…



Individuelle Eis- 
Laborplanung

Ein hervorragend funktionierendes 
Eislabor muss perfekt durchdacht und 
geplant sein. Mit unserer jahrzehnte
langen Erfahrung in der Welt des Ge
lato wissen wir ganz genau, worauf es 
wirklich ankommt. In unsere Planung 
fließen nicht nur die Bedingungen 
Ihrer Lokalität ein, sondern auch Ihr 
Warensortiment und Ihr Produktions
rhythmus. Wir sehen Ihr Labor immer 
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durch Ihre Augen. So optimieren wir 
die Arbeitsabläufe und vermeiden un
nötige Laufwege. Besonders wichtig 
ist die Abstimmung der Produktions
kapazitäten der einzelnen Maschinen. 
So vermeiden wir den einen, kleinen 
Flaschenhals, der Ihre gesamte Pro
duktion verlangsamt.

A Ausreichende, praktische Lagermöglichkeiten 

B Optimaler Arbeitsablauf

C Sinnvoll abgestimmte Produktionskapazität



Service

Wir sind Garant für eine kompeten
te Betreuung auch nach dem Kauf. 
Durch unsere zertifizierten  Techniker 
oder laufend geschulte Partner firmen 
 bieten wir unseren Kunden einen 
schnellen VorOrtService an, der in 
den Sommermonaten sogar im Not
dienst für Sie erreichbar ist. Somit 
 stehen wir Ihnen schnell, und jederzeit 
mit einer kompetenten Problemlösung 
zur Seite, und das alles aus einer Hand. 
Alle Details hierzu finden Sie auf unse
rer Website.

Da Ihre technischen Geräte, genau wie 
Ihr Auto in regelmäßigen Abständen 
gewartet werden sollten,  holen wir 
Ihre Maschine gerne nach der  Saison 
bei Ihnen ab und warten bzw. überho
len diese in den Wintermonaten für Sie. 
So halten Sie auch ältere  Maschinen 
und Geräte fit und funktionsfähig.

Ersatzteile

Wir sind das Zentrale Ersatzteillager 
Deutschland für alle CarpigianiGeräte 
mit ständig rund 25.000 Ersatzteilen 
am Lager. Auf Wunsch und bei drin
genden Bestellungen bieten wir inner
halb Deutschlands auch einen Express 
Versand an  damit sind vor 12 Uhr 
 bestellte Teile in der Regel bereits am 
nächsten Tag bei Ihnen. 

Sie erhalten Ersatzteile auch für ältere 
Maschinen  z.T. sogar für Maschinen, 
für die beim Hersteller keine Teile 
mehr verfügbar sind.
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Alois Krä GmbH
Rückertstraße 39 a

94315 Straubing | Germany
Tel.: +49 (0) 94 21 99610

Mail: info@aloiskrae.de

www.alois-krae.de

WhatsApp Service
0160 93379015


