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Als Getränke-Power Logistik unterstüt-

zen wir Einzelhändler, Getränkemärkte 

und Gastronomiebetriebe dabei, ihren 

Kunden genau diese Vielfalt anbieten 

zu können. 

Mit modernster Technologie, anspruchs-

vollenLogistikdienstleistungen und ei-

nem umfassenden Sortiment verschaffen 

wir Ihnen einen nachhaltigen Wettbe-

werbsvorteil: das Rundum-Sorglos- 

Paket, wenn es um den Durst geht. Wir 

machen kleine Partner stark und gro-

ße effizient. Getränke-Power Logistik 

steht für Professionalisierung und Pro-

zessoptimierung auf allen Ebenen, 

gleichzeitig aber auch für eine familiäre 

Unternehmenskultur – und Chefs, die 

für Kunden und Mitarbeiter noch per-

sönlich zu erreichen sind.  

Erfrischung und Ruhepause, Geburtstagsfeier und Feierabend: Getränke umge-

ben uns im Alltag und zu besonderen Anlässen, im Büro, zu Hause oder beim 

Ausgehen. Sie sind Normalität – und doch etwas ganz Besonderes. 

Im Dienst
der Getränkewirtschaft.

2  UNTERNEHMENSVORSTELLUNG

Unsere Mitarbeiter
machen den Unterschied!
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Eiskalt 
erfrischen!

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, das rote Rundlogo und die 
Konturflasche sind eingetragene Schutzmarken der The Coca-Cola Company.

Starke Partner

Ohne sie wären wir nicht, wer wir heute 

sind. Durch die Unterstützung unserer  

Partner konnten wir unsere Pläne 

für ein zukunftsweisendes Logistikzent-

rum im bayerischen Rhein-Main-Gebiet 

verwirklichen.

Begleitet wurde diese enorme Inves-

titionsleistung durch die Walter Fries 

Unternehmensberatung aus Aschaf-

fenburg. Die Finanzierung wurde durch 

unsere Hausbanken, die Oberbank AG 

Aschaffenburg, die VR-Bank eG Alze-

nau und  die Bürgschaftsbank Bayern 

ermöglicht.

Besonderer Dank gilt auch der FÜR SIE, 

der LHV und all den anderen langjähri-

gen Partnern.



®

Getränke-Power Logistik entstand im Jahr 2007 aus dem Zusammenschluss zweier 

Getränkegroßhändler, die zuvor bereits gut 15 Jahre miteinander kooperiert 

hatten – der Getränke Gathof OHG und der Klasse Getränkevertrieb Montwé GmbH. 

Gemeinsam
gegen den Durst.

4  HISTORIE/AUSBLICK

Rückblick

Das traditionsreiche Familienunterneh-

men Getränke Gathof wurde bereits 

1927 in Kahl am Main gegründet und 

in zweiter und dritter Generation weiter-

geführt. Begonnen mit einem Pferde-

fuhrwerk als Mineral- und Heilwasser- 

Hauptvertrieb für Kahl und Umgebung, 

entwickelte sich hieraus ein stattlicher 

Getränkefachgroßhändler für die Region. 

Das Groß- und Einzelhandelsgeschäft 

sowie die Belieferung von Gastronomie, 

Firmen und Veranstaltungen waren die 

Standbeine von Getränke Gathof.

Der Klasse Getränkevertrieb Montwé 

entstand aus dem 1969 in Rödermark 

gegründeten Getränkevertrieb Montwé, 

welcher sich zunächst mit der Vergabe 

von Getränkeherstellerlizenzen und der 

bundesweiten Vermarktung der lizen-

zierten Produkte beschäftigte. Später 

konzentrierte sich das Unternehmen 

dann auf das Dienstleistungsangebot 

für den Getränkegroß- und Einzelhandel.



www.mixery.de

Das Projekt Zukunft

Ein großes gemeinsames Ziel führte 

2011 schließlich zur Fusion der beiden 

langjährigen Partnerunternehmen zur 

Getränke-Power Logistik: die Errichtung 

eines modernen, leistungsfähigen Logis- 

tikzentrums in bester Verkehrslage 

des Rhein-Main-Gebiets, mit direktem 

Anschluss an die Autobahn A45. Von 

hier aus können wir unsere Kunden 

schnellstmöglich mit den gewünschten 

Getränken beliefern. Duch die optimale 

Verkehrsanbindung ist unser Standort 

attraktiv für Abholkunden aus Nah und 

Fern.



Von regionalen Spezialitäten bis zu weltbekannten Markenartikeln – unser Getränke- 

sortiment umfasst über 2.500 Produkte und bietet etwas für jeden Geschmack. 

Vielfalt 
zum Trinken.

6  UNSER SORTIMENT

Mineralwasser 

Ob naturell oder sprudelnd, aus Frank-

reich oder Unterfranken – Mineralwäs-

ser sind im Trend und werden von uns 

daher auch in großer Vielfalt angeboten. 

Kleine Traditionsbrunnen aus der Region, 

Marken, die jeder kennt und Import-

Wässer halten wir für Sie lieferbereit 

auf Lager, damit Sie die steigende Nach-

frage Ihrer gesundheitsbewussten Kun-

den erfüllen können. 

Bier

Es geht nichts über ein kühles Bier zum 

Abschluss eines gelungenen Tages: Da-

mit Ihre Kunden ihren Feierabend so 

richtig genießen können, beliefern wir 

Sie mit fränkischen Bierspezialitäten, 

deutschen Markenbieren und ausge-

wählten Brauereierzeugnissen aus un-

terschiedlichen Herkunftsländern. Wir  

führen über 750 Flaschenbierartikel so-

wie knapp 200 Fassbiere in unserem 

Sortiment. 

Erfrischungsgetränke

Von spritzigen Softdrinks und Limona-

den bis hin zu isotonischen Sportge-

tränken – wir bieten Ihnen eine große 

Auswahl an alkoholfreien Getränken. 

Unser Lager hält stets das Richtige für 

Sie bereit.



Keltereiprodukte

Es gibt kaum eine Frucht, deren Saft 

wir nicht im Angebot hätten: die Klassi-

ker Apfel- und Orangensaft in verschie-

densten Variationen, Exotischeres wie 

Ananas- oder Maracujasaft und natürlich 

auch diverse Multivitamin- und Gemü-

sesäfte. Unser Apfelwein fällt ebenfalls 

in diese Kategorie – insgesamt finden 

Sie fast 400 Keltereiprodukte in unse-

rem Lager. 

Wein

Ein Glas Rotwein zum Abendessen, ein 

feinperliger Sekt zum Anstoßen: Weine 

und Schaumweine stehen für kultivier-

ten Genuss und Lebensqualität. Ob aus 

Deutschland, Italien oder Südafrika – wir 

bieten Ihnen und Ihren Kunden Weine 

aus aller Welt.

 

Spirituosen

Whisky, Weinbrand, Likör & Co. dürfen 

bei uns natürlich auch nicht fehlen. Mit 

unserem Spirituosensortiment können 

Sie den hochprozentigen Bedarf Ihrer 

Kunden erfüllen.

DIE GEHEIMNISSE DER

GROßEN KÖCHE ZU ERFAHREN,

IST GAR NICHT SO SCHWER.

ES GENÜGT, AN IHREM TISCH

PLATZ ZU NEHMEN.

THE FINE DINING WATERS

Bio

Getränke-Power Logistik ist seit 

Februar 2012 Bio-zertifiziert und 

kann damit eine bis zum End-

kunden geschlossene und zer-

tifizierte Wertschöpfungskette 

für Bioprodukte gewährleisten. 

DE-BY-001-21070-H



Der Handel mit Getränken ist unser Geschäft – unsere eigentliche Aufgabe aber 

besteht in der Bereitstellung einer großen Bandbreite professioneller Dienst-

leistungspakete in den Bereichen Logist ik und Prozessmanagement für die 

Getränkewirtschaft. 

Weniger Aufwand für Sie – 
mehr Zeit für Ihre Kunden.

8  DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

Als Mittler zwischen Industrie und Han-

del sehen wir uns in der Verantwortung, 

jederzeit flexibel und serviceorientiert 

auf Herausforderungen zu reagieren und 

so den unterschiedlichen Anforderun-

gen unserer Kunden und Partnerunter-

nehmen gerecht zu werden. 



Logistikzentrum

Seit Juli 2011 verfügt Getränke-Power 

Logistik über ein hochmodernes Logis- 

tikzentrum mit 25.000 Quadratmetern 

Grundstücksfläche im Industriegebiet 

Süd in Alzenau. Durch die optimale Ver-

kehrslage mit Autobahnanschluss zur 

A45 können Sie als Kunde Ihre Logis-

tikdrehscheibe direkt erreichen. 

Ein zukunftweisendes Warenwirtschafts- 

system ermöglicht den schnellen Aus-

tausch von Informationen und sorgt für 

transparente Prozessabläufe. Vom Be-

stelleingang über Kommissionierung 

und Verladung bis hin zu Ihnen als Kunde 

ist Effizienz und Genauigkeit unser Ziel. 

Mit der Vermietung unserer Dachfläche 

für eine moderne Solaranlage leisten 

wir einen Beitrag für ökologisches Wirt-

schaften. Verbrauchsarme Elektro-Stap-

ler im Kommissionsbereich und gasbe-

triebene Stapler in der Verladung tragen 

zum verantwortungsvollen Energiemix 

bei. 



Jochen Kraus – 
Ihr Vertriebsmann vor Ort
Telefon  0170 7996706
jochen.kraus@suffel.com
www.suffel.com

10  DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

 

www oberbbank

        

www.oberbank.at

        

www.oberbank.at

        

www.oberbank.at



Schwen kwa n d -

au f bau t e n  i n

Le i ch t b a u we i se

w w w. e w e r s - o n l i n e . d e

Sc h w e n kw a n d -

a u f b a u t e n  i n

Le i c h t b a u we i se

W i r  m a c h e n  G e t r ä n k e  m o b i l  . . .

Streckenbelieferung 

für Groß- und Einzel- 

handel

Zu den Geschäftsfeldern der Getränke- 

Power Logistik gehört die regionale 

Streckenbelieferung von Groß- und Einzel- 

handelsunternehmen wie REWE, toom 

Getränkemärkte und FEGRO/SELGROS 

Großhandel. Mit der Schlagkraft eines 

großen Logistikdienstleisters und der Fle-

xibilität eines mittelständischen Familien- 

unternehmens bieten wir Ihnen maß-

geschneiderte Lösungen für Ihren Be-

darf und eine zuverlässige Partnerschaft 

ohne langwierige Entscheidungswege.  

Kollegengeschäft

Als zukunftsorientierter Marktteilneh-

mer übernehmen wir die Funktionen ei-

ner Einkaufsplattform für eigenständige 

Getränkemärkte aus der Region – die so 

nicht nur von besseren Einkaufskondi-

tionen profitieren, sondern auch ohne 

eigenen Investitionsaufwand in den Ge-

nuss einer modernen Logistikzentrale 

kommen. Auf diese Weise können sie 

sich stärker am Markt positionieren und 

bleiben trotzdem unabhängig.
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Getränke-Power Logistik GmbH

Industriegebiet Süd E1

63755 Alzenau

 Tel.: 06188 9108-0 I  Fax: 06188 9108-29

 E-Mail: info@getraenke-power.de I  Internet: www.getraenke-power.de
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