
Kompetenz  
mit Zukunft



IST DER  
BILLIGSTE PREIS 
AUCH DER BESTE?

Viele treffen ihre Entscheidung für einen Apparate- 

Dienstleister über den niedrigsten Preis.  

Doch ist dieser Weg tatsächlich zielführend?  

Ein Denkanstoss in Ihrem Sinne. 

Am Ende zählt immer die Bilanz. Das gilt für Sie 

wie für uns. Bei Kühlschrank und Waschmaschi-

ne. Bei KMZ denken wir aber nicht in Quartalen, 

sondern in Werten. Fachmännisches Handwerk 

und Beständigkeit zählen für uns bei der Arbeit. 

Und darauf vertrauen unsere klug kalkulierenden 

Kunden seit über 20 Jahren, wenn es um Mon tage, 

Reparatur und Service für Geräte in Küche und 

Waschraum geht.

Immer mehr Anbieter, die den Preis drücken – 

wohin führt das? Kurzfristig zu einer geschönten 

Bilanz, klar. Aber langfristig entstehen immer 

wieder erheblicher Mehraufwand und nachgela-

gerte Kosten. Durch unqualifizierte Servicetech-

niker und eine Vielzahl an beteiligten Firmen, 

sobald es um mehr als den einfachen Anschluss 

von Standardgeräten geht. 

Insbesondere bei Einbaugeräten und in an-

spruchsvolleren Umgebungen kommt es aber auf 

übergreifendes Können und vorausschauendes 

Handeln an. Damit Ihr Kunde am Ende Lösungen 

in Küche und Waschraum hat, die passen. Sonst 

drohen verärgerte Bewohner und die ständig 

wachsenden Berge von Elektroschrott die Ge-

samtbilanz zu trüben. 

Tun wir nicht so, als wären das nicht Probleme, 

die uns alle angehen, und als wäre die Debatte 

um Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften 

neu. Sondern tun wir etwas, damit Ihre Gross-

apparate in Haushalt langfristig funktionieren und 

ihre volle Leistungsfähigkeit ausspielen können!

Lernen Sie KMZ besser kennen und erleben Sie, 

was Kompetenz mit Zukunft zu tun hat. 

Was Sie davon haben? Eben, eine bessere Bilanz!
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UNSERE LEISTUNGEN 
ZU IHRER SICHERHEIT

Unsere Kernleistungen sind alles ausser gewöhnlich. Sie 

werden staunen, was sich alles hinter Service, Reparatur 

und Verkauf von «Weisswaren» durch KMZ verbirgt!

Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler, Waschma-

schine und Trockner sind aus unserem Leben 

nicht mehr wegzudenken. Doch es ist höchste 

Zeit, die Nutzungsqualität dieser praktischen und 

erstaunlich leistungsfähigen Helfer neu zu defi-

nieren. Und wirtschaftlicher zu handeln! Denn 

hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind 

Werte, die weder auf weissen Gehäusen noch auf 

roten Preisschildern stehen.

Wir sorgen für Transparenz in diesem undurch-

sichtigen Markt, der immer mehr Produkte, im-

mer billigere Geräte und immer schwerer zu 

durchschauende Serviceversprechen hervor-

bringt. In KMZ finden Sie den Kompetenzführer 

für grosse Geräte in Küche und Waschraum. 

Unserer langjährigen Erfahrung in Konstruktion 

und Serviceleistungen verdanken wir das zuver-

lässige Wissen um bestes Funktionieren, das wir 

gern an Sie weitergeben.

Ob Liegenschaftsverwaltung, Genossenschaft, 

Stockwerkeigentümer oder Einfamilienhausbe-

sitzer – wer Verantwortung trägt, der weiss weit-

sichtige Dienstleistungen zu schätzen. Und der 

weiss, wie entlastend ein zuverlässiger Dienst-

leister wirkt. Doch unkomplizierte Abläufe, 

schnelle Unterstützung und eine kompetente 

Ausführung zahlen sich erst längerfristig aus. 

Gut, wenn Sie schon beim Gerätekauf auf Qualität 

und lange Lebensdauer geachtet haben. Besser, 

wenn Sie die Installationsarbeiten in kompetente 

Hände legen und von Anfang an mit einem 

Service- Abonnement auf die Aufrechterhaltung 

der vollen Leistungsstärke vorsorgen. Optimal, 

wenn Sie auch im Falle einer Reparatur mit KMZ 

einen Partner an Ihrer Seite haben, der Ihnen 

übergreifende Services aus einer Hand bietet.

Übrigens führen wir Klein- und Grossaufträge 

aus. Gern beweisen wir auch Ihnen, wie Sie unse-

re Kompetenz sicher in die Zukunft führen kann. 

«WUSSTEN SIE SCHON…?» 

Wäschetrockner, die nicht regelmässig profes-

sionell gewartet werden, verlieren schon nach 

wenigen Monaten ihre volle Leistungsfähigkeit 

und ihre Energieeffizienzklasse. Der ursprünglich 

höhere Preis eines effizienten Geräts, der durch 

geringere Verbrauchskosten amortisiert werden 

sollte, ist so schnell in Gefahr.
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SERVICE

• Montagen und Installationen von Haushalts-

grossapparaten aller qualitätsführenden  

Marken in Waschraum und Küche von Haus-

halten (vollintegrierte und freistehende 

Kühl- und Tiefkühlschränke, Geschirrspüler, 

Kochherde, Dunstabzugshauben, Waschauto-

maten, Wäschetrockner)

• Handwerksübergreifende Anpassungs-

arbeiten (Sanitär, Elektro, Schreiner) auch  

in anspruchsvollen Umgebungen wie  

Einbausituationen mit Sondermassen 

• Kleinunterhalt wie Schubladeneinsätze,  

Abfallsysteme, Abtropfschalen

• Service-Abonnements für Waschautomaten, 

Wäschetrockner, Geschirrspüler

• Unterhalt und Maschinenpflege wie 

3- monatliche Reinigungsabonnements  

für Wäschetrockner

• Installation und Reparaturen von Kosten-

verteilsystemen

• Installation und Reparaturen von Trocken-

raumentfeuchtern und Hängevorrichtungen

• Kostenlose Zweitmeinung

REPARATUR

• Herstellerunabhängige Reparaturen vor 

Ort oder in unserer Werkstatt

• Ersatzteile mit Versand

• Geräteersatz mit Entsorgung

• Leihgeräte

• Reparatur von Küchenschränken

• Reparatur und Ersatz von Lichtschaltern, 

Steckdosen und Hauptschaltern

VERKAUF

• Qualitativ hochstehende Geräte führender 

Anbieter ab Lager

• Umfangreiches Zubehör

• Spezial- und Zusatzrabatte ab 20 Geräten 

möglich



EINFACH MEHR WERT
Service, Reparatur und Verkauf sind selbstverständlich, 

doch längst noch nicht alles. Was andere nicht haben, Sie 

aber schon bald brauchen werden.

Hand aufs Herz: Wir haben es eigentlich nicht so 

mit Werbung. Viel lieber beschäftigen wir uns mit 

Weissgütern. Sehen Sie sich nur diese Broschüre 

an – selbst die sieht aus wie ein Kühlschrank! Das 

blosse Behaupten von Leistungsstärke und das 

Gerede, dass irgendwas dann auch funktioniert, 

überlassen wir anderen. Und lassen lieber unsere 

Mehrwert-Leistungen für sich sprechen:

Kundenindividuelle Anpassungen

Insbesondere in anspruchsvollen Situationen wie 

hohem Einbaugeräte-Anteil, schwer zugänglichen 

Versorgungsleitungen oder Sondermassen mit 

komplexen Anforderungen sind oft übergreifende 

handwerkliche Fähigkeiten gefragt. 

Wir erleben es immer wieder: Ausser uns kann 

keiner auch angrenzende Arbeiten wie Elektro-, 

Schreiner- oder Sanitärarbeiten ausführen. Meist 

müssen dann weitere Firmen beauftragt werden, 

was zu komplizierten Abläufen und wesentlich 

mehr Aufwänden führt. Ganz zu schweigen von 

vermeidbaren Kosten. 

Speziell bei Elektroarbeiten sind rechtlich be-

trachtet zudem besondere Kompetenzen gefragt. 

Unsere Servicetechniker sind NIV15- und VDE- 

0701/0702-zertifiziert. So können wir nach jeder 

Installation oder Reparatur sofort und offiziell den 

fachgerechten Anschluss prüfen. 

Schnell und flexibel

Die übergreifende Kompetenz unserer Mitarbeiter 

ermöglicht nach Ihrer Kontaktaufnahme eine 

Rückmeldung am selben Tag, eine Terminfindung 

innerhalb von drei Tagen sowie die schnelle Aus-

führung der anstehenden Arbeiten. Ob Lieferung, 

Wartung oder Reparatur – es erwarten Sie keine 

umständlichen Folgetermine bei unerwartet ein-

tretenden Zusatzarbeiten, sondern eine flexible 

Ausführung in einem Arbeitsgang.

Hohe Reparaturquote

Immer billigere Geräte verleiten zum vorschnellen 

Austauschen bei Defekten. Arbeiten andere An-

bieter dann auch noch mit Verkaufsprovisionen 

für ihre Servicetechniker, dann kommen schnell 

Mehrkosten auf Sie zu. Nicht so bei KMZ: Wir 

fühlen uns der Nachhaltigkeit unseres Handelns 

verpflichtet und wägen vor einer Neuanschaffung 

stets die Wirtschaftlichkeit einer Reparatur ab.

Kostenlose Zweitmeinung

Sie haben ein anderweitiges Angebot erhalten und 

fragen sich, ob die offerierten Posten tatsächlich 

alle notwendig sind? Sprechen Sie uns vertrau-

ensvoll an, oft können Sie durch eine Reparatur 

viel Geld (und Elektroschrott) sparen. Doch viele 

Drittanbieter haben eben keine Reparaturkom-

petenz, dafür aber ein wirtschaftliches Interesse 

am Verkauf von Neugeräten.
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Kostenverteilsysteme in Mehrparteienhäusern

Wir sind spezialisiert auf bargeldlose Abrech-

nungssysteme für Waschräume in Mehrparteien-

häusern. Neben der fachgerechten Installation 

reparieren wir auch Kostenverteilsysteme. 

Selbstverständlich übernehmen wir des Weiteren 

die jährlichen Ablesungen und Auswertungen mit 

Zusendung an Eigentümerschaft oder Verwal-

tung. KMZ ist offizieller Fachpartner der Elektro 

Künzle AG.

Ventilatoren, Entfeuchter & Co.

Rund um Waschraum und Küche bieten wir Ser-

vice, Reparatur und Verkauf von Zubehör und 

ergänzenden Apparaten. Ob WC-Ventilatoren, 

Trockenraumentfeuchter oder Aufhängesysteme 

für Wäsche – gern beraten wir Sie hinsichtlich der 

wirtschaftlichsten Möglichkeiten.

SPEZIAL-SERVICES FÜR 
VERWALTUNGEN 

• Technische Beratung rund um Klein- und  

Grossaufträge

• Wohnungsübergabe-Handling rund um Geräte 

und Mobiliar in Waschraum und Küche

• Kostenlose Zweitmeinungen und Kontrollgänge

• Bedienerschulungen, z. B. Instruktionen für 

Mieter zu Bedienung und Unterhalt

• Versicherungsfall-Expertise bei Elementar- und 

Haushaltsschäden sowie Mieterproblemen
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KULTUR, DIE WERTE 
BEIBEHÄLT

Wir lieben unsere Arbeit und freuen uns am Ende des Tages, 

wie das ehrliche Werk unserer Hände Nutzen stiftet. Dabei 

denkt unser Kopf für die Umwelt mit.

KMZ steht für Kompetenz mit Zukunft – und das 

aus gutem Grund. Wer seit über 20 Jahren täglich 

mit Haushaltsgrossapparaten zu tun hat, der 

kennt auch die Trends. Und weiss sie einzuordnen. 

700 000 entsorgte Haushaltsgrossgeräte zählte 

die Schweizer Stiftung für die Entsorgung von 

Elektrogeräten SENS zuletzt im Jahr 2016, rund 

100 000 mehr als im Jahr zuvor. Steigende Ent-

sorgungszahlen sind ein Indikator für kurzlebige 

Produkte. Ob Defekte nach Ende der gesetzlichen 

Garantiezeit oder frühzeitige Funktionsermüdung 

durch mangelhafte Qualität der Bauteile – viele 

Hersteller spielen den Käufern etwas vor. 

Die Hauptillusion ist dabei ein vermeintlich nied-

riger Preis, der eine Neuanschaffung häufig sogar 

günstiger macht als eine Reparatur (für die es 

meist gar keine Ersatzteile gibt). Wir wissen, dass 

ein regelmässig gewartetes Qualitätsprodukt trotz 

relativ hohem Anschaffungspreis über die gesam-

te Lebenszeit jedes Billigprodukt schlägt – in 

Leistungsstärke im täglichen Betrieb wie auch im 

Vergleich der langfristigen Gesamtkosten. 

Gegen wachsende Elektroschrottberge und stei-

genden Frustpegel durch immer minderwerti gere 

Produkte haben wir aber etwas: Hände, Hirn und 

Herz unserer Mitarbeiter! Ihre Kompetenz und 

ihre Leidenschaft sind es, die Qualitätsprodukte 

langfristig «preiswert» werden lassen. Denn erst 

durch professionellen Wartungs- und Reparatur-

service können hochwertige Produkte ihre volle 

Leistungsstärke ausspielen. 

Bei KMZ werden keine Provisionen an Mitarbeiter 

bei einem Verkauf von Geräten ausbezahlt, son-

dern ein deutlich höherer Lohn als im Branchen-

durchschnitt! Und zwar aus Respekt vor Mensch 

und Umwelt. So entsteht ein ehrliches Miteinan-

der. Finden Sie nicht auch, dass es sich lohnt, 

diese Werte beizubehalten?

«WUSSTEN SIE SCHON…?» 

Der Servicetechniker für Haushaltsgrossapparate 

ist kein geschützter Beruf mit systematischer 

Ausbildung. KMZ hat seit der Gründung im Jahr 

1997 sein eingebrachtes Wissen immer wieder 

an Lernende im eigenen Betrieb weitergegeben 

und so nachhaltig Kompetenz aufgebaut. Heute 

engagieren wir uns auch ausserbetrieblich für die 

Ausbildung und Rekrutierung der besten Service-

techniker.
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DAS SIND DIE KOMPETENZTRÄGER

Bei KMZ kommt quasi immer der Chef persönlich. Denn fast alle 

unserer Mitarbeiter sind auch Anteilseigner unseres Betriebs, 

den wir 1997 gegründet haben. Nicht der Erfolg eines Einzelnen 

zählt, sondern die Wertschöpfung des Gesamten. Diese Tradition 

führt zu besonders hoher Identifikation und unternehmerischem 

Denken, das unsere Kunden in den Mittelpunkt stellt. Das spüren 

unsere Kunden an der sorgfältigen Arbeit und dem freundlichen 

Miteinander.
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KMZ & Partner AG

Feldeggstrasse 6

8152 Glattbrugg

Telefon 0848 826 826

www.kmz-partner.ch

kmz@kmz-partner.ch

Servicemeldungen können Sie au
ch unter  

kmz-partner.ch/Servicemeldung aufgeben.

Bei KMZ schätzen wir de
n vertrauensvollen Konta

kt von Mensch 

zu Mensch am meisten. Aber selbstverstä
ndlich können Sie 

auch online mit uns in Kontakt treten. 
Wie wäre es zum Beispiel 

mit einer kostenlosen tech
nischen Beratung? Spre

chen Sie  

uns einfach an!


