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200 Mitarbeiter und eine 
Flotte von über 80 Fahrzeu-
gen sorgen in weiten Teilen 
Bayerns, dem Salzburger 
Land und Oberösterreich für 
einen optimalen Kunden-
service. Neben Premium-
Produktqualität bietet das 
Unternehmen am Standort 
Stephanskirchen professio-
nelle Reinigungssysteme für 
alle Bereiche an.  

Der Privatkunde wird im 
Kärcher-Shop von „goGLAS“ 
mit  jeder Menge Tipps und 
Beispielen beraten, wie er 
sein Zuhause auf Vorder-
mann bringen kann – egal 
ob mit dem Hochdruckreini-
ger oder Staubwedel. Wich-
tige Schwerpunktthemen 
sind die Hochdruckreini-
gung, Gartenbewässerung, 

Alles rund ums Saubermachen 
goGLAS bietet Privat- und Gewerbekunden hochwertige Kärcher-Geräte und viel Know-How

Ob im Haus, Garten oder 
im Büro, ob das Auto oder 
Fahrrad – das Frühjahr ist 
für viele die ideale Zeit, um 
mal wieder alles richtig sau-
ber zu machen. Wer dafür 
die passenden Geräte be-
nötigt, ist bei „goGLAS“ in 
Stephanskirchen bei Ro-
senheim richtig. Ob Privat-
person, Gewerbetreibender 
oder Industriebetrieb – im 
großen Kärcher-Shop findet 
jeder alles rund ums Thema 
Reinigung. 

Die Otto Glas Handels-
GmbH liefert seit 1955 als 
Fachgroßhandel Fahrzeug-
teile und technische Kompo-
nenten an regionale Kunden 
und versteht sich dabei als 
Vollsortimenter und Lö-
sungsanbieter. Mehr als 

Gehwege und Einfahrten, 
Reinigen und Bügeln mit 
Dampf, Fensterreinigung, 
Hauswasserversorgung, Bo-
denpflege und Mehrzweck-
sauger für den Heimwerker. 

Für Gewerbetreibende 
und Industriebetriebe bie-
tet „goGLAS“ innovative 
und effiziente Branchen-
lösungen. Schwerpunkt-
branchen sind hier Kfz- und 
Nutzfahrzeugwerkstätten, 
das Baugewerbe, Gebäude-
dienstleister, das Hotel- und 
Gastgewerbe, die Landwirt-
schaft sowie Transport- und 
Logistikunternehmen. 

Zusätzlich bietet das tra-
ditionsreiche Unterneh-
men seinen Kunden einen 
Reparaturservice für alle 

Kärcher-Geräte an. Eine 
Vielzahl von Ersatzteilen 
und Zubehörartikeln sind 
durchgehend lagernd. Sol-
che Artikel, die nicht im 
Lager vorrätig sind, können 
per Expressversand schon 
am nächsten Werktag ge-
liefert werden. Das Team 
von „goGLAS“ zeichnet 
sich durch hervorragen-
des Fachwissen aus und 
hält sich regelmäßig durch 
Weiterbildungen auf dem 
Laufenden.

Weitere Informationen 
über das umfangreiche Leis-
tungsspektrum gibt es im 
Internet unter www.go-glas.
de sowie auf der Facebook-
Seite des Unternehmens 
unter www.fb.me/kaercher.
stephanskirchen. [Red]

Anzeige

Im großen Kärcher-Shop von „goGLAS“ am Schloßberg in Stephanskirchen finden Privat- wie Gewerbekunden modernes Reinigungs- und 
Bewässerungsequipment für die vielfältigsten Einsatzbereiche.  Fotos: Otto Glas Handels-GmbH


