PRESSEINFORMATION
REPA/ GEV schließt neue Partnerschaft mit
T&S Brass and Bronze Works.
Geschirrbrausen
und
Armaturen
des
USamerikanischen Herstellers jetzt bei REPA sofort
lieferbar.
Bergkirchen 27. Juli 2022 – T&S Brass and Bronze Works,
ein
führender
internationaler
Hersteller
von
Geschirrbrausen, Armaturen und Zubehör für die
professionelle Gastronomie, geht eine Partnerschaft mit der
REPA-Gruppe ein. Die REPA-Gruppe erhöht somit die
Verfügbarkeit von T&S-Produkten auf dem europäischen
Markt und gewährleistet hierbei kurze Lieferzeiten.
„Der hervorragende Kundenservice und der schnelle,
effiziente Lieferservice der REPA-Gruppe sind die perfekte
Grundlage für unsere Partnerschaft", sagt Nikolai Hinzer,
Head of Sales Europe. „Wir freuen uns darauf, unser
Angebot für unsere europäischen Kunden durch diese
Partnerschaft zu erweitern.“
Alexander Wiegand, CEO der REPA-Gruppe, fügt hinzu:
„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit T&S Brass
in Europa. Mit T&S haben wir eine weitere Qualitätsmarke in
unserem Sortiment. Durch unsere großen Lagerkapazitäten
sind wir europaweit ideal aufgestellt, um einen erstklassigen
Lieferservice am nächsten Tag für alle verfügbaren T&SProdukte zu bieten. ”

Die REPA-Gruppe, bekannt als Spezialist für Ersatzteile für
Gastronomietechnik, ist auch einer der größten Anbieter von
Geschirrbrausen und Wasserarmaturen.

REPA The Spare Parts Group
Die REPA-Gruppe ist eine führende Gruppe von
europäischen Ersatzteilhändlern und Teil der PT Holdings
Familie, zu der auch Parts Town, First Choice sowie die Red
Lightning Gruppe gehören. Mit über 3.800 Mitarbeitern an 12
internationalen Standorten und mehreren automatisierten
Lagern können wir alle Ersatzteile schnell und effizient
liefern. Heute bestellt, morgen geliefert. Zur REPA-Gruppe
gehören LF (Italien), GEV (Deutschland), EPGC
(Frankreich), Atel (Italien) und CCS (UK).
www.repagroup.com

T&S Brass
T&S Brass and Bronze Works, Inc. has been a leader in
providing innovative equipment solutions to the foodservice
and plumbing industries for 75 years — since 1947 — when
it developed the first pre-rinse unit. Today, with facilities on
the east and west coasts of the U.S., in Shanghai, China and
in Europe, T&S leads the way in environmental initiatives
from eco-friendly manufacturing processes to development
of award-winning water- and energy-conserving products.
T&S is among the first commercial plumbing manufacturers
to be registered by UL to ISO 9001 Certification, the most
stringent a corporation can receive.
For more information, go to:
www.tsbrass.com
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