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Vertrauen, Qualität und Kundenzufriedenheit: Die 3 Säulen 
DeS erfolgSprinzipS eineS jeDen unternehmerS - wenn er Sie 

beachtet. DieSen PrinziPien hat Sich auch DaS Schweizer 
unternehmen aequator gewiDmet. im direKten interView mit 
Dem ceo DeS herStellerS wurDe über jene Säulen geSprochen.

Weitere Informationen unter:
Aequator AG
Tel. +41 (0) 71447 8060
Fax: +41 (0) 71447 8065
sales@aequator.ch
www.aequator.ch

Seit dem Jahr 1933 entwickelt und produziert 
das Schweizer Familienunternehmen Aequator 
Kaffee- und Heißgetränke-Maschinen für die 

Vending- und Kaffeebranche. Bereits in dritter Gene-
ration geführt, steht das Traditionsunternehmen für 
Innovation, Tradition und beste Schweizer Qualität. 
Der Hersteller beschäftigt an drei Standorten über 
80 Mitarbeitende und exportiert in über 20 Länder 
auf der ganzen Welt. Die leidenschaftliche Hersteller 
überzeugt international mit seiner Leidenschaft für 
Kaffee, Offenheit für Neues, Kundennähe und Ser-
viceleistung. 

Vending Report sprach mit Herrn Marcel Lenden-
mann, dem CEO des Unternehmens Aequator über 
die Entwicklung des Unternehmens und die wichti-
gen Schwerpunkte, die langfristig für den Erfolg des 
Schweizer Herstellers gesorgt haben.

Schweizer
Qualität

Vending Report: Herr Lendenmann, Aequator ist ein 
Schweizer geführtes Familienunternehmen. Welche 
Philosophien sind es Ihrer Meinung nach, die das Un-
ternehmen so weit gebracht haben?
Marcel Lendenmann, CEO Aequator: Das war und 
ist insbesondere unser Fokus auf Langfristigkeit so-
wie der Fokus auf die Produkte und Serviceleistung 
mit maximierten Kundennutzen. Außerdem ist uns 
eine gute Zusammenarbeit aller Mitarbeiter (Team) 
und Partnern sehr wichtig. Damit erreicht man dann 
auch die gesetzten Ziele.

 
VR: Worin unterscheidet sich Ihr Service und Ihre 
Produkte zu denen anderer Mitbewerber?
M.L.: Wir sind ein Hersteller von Heissgetränke-
maschinen (Marke Aequator und Private Label), wir 
bieten alles aus einer Hand an, von der Produktidee, 
über die Entwicklung bis zur Umsetzung (Fertigung 

mArkT

Der Weg 
ist Das Ziel

und Montage) sowie After Sales Service und dies weltweit. Da-
mit können wir unseren Kunden ein breites Produkt-& Service-
Angebot zusichern und diese in jeder Lebenslage unterstützen.

 
VR: Sie bieten Ihren Kunden u.a. auch die Möglichkeit von Pri-
vate Label an. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Im Interview

M.L.: Wir haben schon früh gemerkt, dass wir mit unserem Wis-
sen unseren Kunden die perfekte Maschine bauen können und 
dies nicht nur im Kaffeebereich (Lösungsanbieter). Somit haben 
wir damals beschlossen unser Serive-Angebot zu erweitern und 
unseren Kunden auch die Möglichkeit der Vermarktung eigener 
Namen zu geben.

 
VR: Wie definiert Aequator eine qualitative Kaffeemaschine? 
Was ist wichtig? Was muss beachtet werden?
M.L.: Der Fokus liegt auf dem Produkt in der Tasse. Diese muss 
perfekt sein denn darum kommen die Endbenutzer wieder zu-
rück und trinken ein Getränk aus einer unserer Maschinen. Dazu 
muss die Maschine außerdem stabil und von höchster Service-
freundlichkeit und Bedienerfreundlichkeit sein. 

 
VR: Wie beurteilen Sie die vergangenen Jahre in Ihrem Unter-
nehmen? Was ist hier wichtig für eine erfolgreiche Zukunft?
M.L.: In den letzten Jahren sind wir stark gewachsen und der 
Weg dorthin war und ist äusserst spannend. Nicht nur die Pro-
dukte musste den Marktbedürfnissen angepasst werden, sondern 
auch die Organisation und das Team. Wir sind immer noch auf 
dieser Reise und ich als CEO bin stolz ein super Team im Rü-
cken zu haben damit wir gemeinsam diese Reise bestreiten kön-
nen. Denn alleine ist eine solche Mission nicht realisierbar.
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