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Aus zwei Kaffeemaschinen wurde eine und aus einer ein Lebenswerk. 

 

Das Geschäft mit den Kaffeemaschinen be-
gann unbewusst in einer Silvesternacht.  

Herr Hans-Peter Gloor hatte auf dem Kü-
chentisch zwei defekte Kaffeemaschinen 
stehen, aber keine Ersatzteile für die Repa-
ratur.  

 

Die logische Schlussfolgerung war, dass eine der beiden 
Maschinen als Ersatzteillager herhalten musste, damit 
zumindest eine der beiden Maschinen wieder einwand-
frei funktioniert. 

Das neue Jahr läutete ein und brachte aufgrund von wei-
teren Reparaturanfragen viele Veränderungen mit sich. 
Der Küchentisch als Arbeitsort wurde schnell zu klein und 
der Vater von zwei Kindern baute sich nebenberuflich ein 
zweites Standbein als Haushaltsreparateur in seinem 
Hobbyraum auf.  

Das vermeintliche zweite Standbein wurde durch die stetige Weiterentwicklung schnell zum Hauptberuf 
und der Weg in die Selbstständigkeit fand seinen Lauf. 

Anfangs 1999 wurde der Platz im Untergeschoss definitiv zu klein. Zusätzlich übernahm er für mehrere 
Haushaltsgeschäfte den Reparaturservice. So fasste er den Mut zur Vergrösserung und zügelte ins La-
denlokal an der Untermoosstrasse 2 in Aadorf. 

 

Hier konnte Hans-Peter Gloor dann seiner 
Leidenschaft zu Kaffeemaschinen in den hel-
len Räumlichkeiten mit vollem Elan nachge-
hen.  

Sein Bekanntheitsradius vergrösserte sich 
Jahr für Jahr. Vom Bodensee über Frauen-
feld bis Zürich - vom Hinterthurgau bis ins 
Weinland - überall heisst es: "wenn du ein 
Problem mit deiner Kaffeemaschine hast, 
geh zum Gloor nach Aadorf, er kann dir be-
stimmt helfen oder weiss einen guten Rat"!  

Die Einzelunternehmung mutierte im Geschäftsjahr 2005 zu einer Aktiengesellschaft, was der Gesell-
schaft weitere Aufträge und Zusammenarbeiten ermöglichte.  

Reparaturaufträge im Namen des Kaffeemaschinenherstellers Saeco baute den Bekanntheitsgrad wei-
ter aus, und wieder hiess es "geh zum Gloor nach Aadorf" er repariert jede Kaffeemaschine professio-
nell und zuverlässig.  

Durch den Ansporn, den Reparaturservice stetig zu verbessern, wurde unter anderem ein Entkalkungs-
mittel mit der Firma Halag Chemie AG entwickelt, welches stetig weiterentwickelt wird, damit der Ent-
kalker in der Sparte Haushaltsgeräte gezielt eingesetzt werden kann. 
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Seit dem Geschäftsjahr 2012 ist die Gloor Elektro 
service AG an der Morgentalstrasse 42 in Aadorf  
ansässig.  

Im neu ausgebauten Ladenlokal werden auch Repa-
raturaufträge für die Firma Rotel ausgeführt. Hier ka-
men auch noch die Marken Melitta, Jura, De’Longhi, 
ECM, Bezzera, Rocket und Siemens zum Reparieren 
dazu.  

Gloor verfügt über eine hochmoderne Werkstatt, so 
wie einen einladenden Verkaufsraum welcher von 
der Lebenspartnerin, Brigitta Bizzarri betreut wird. 

  

  

Viele Vereine sind dankbar für Gloor's Grosszügigkeit bei den verschiedensten Anlässen. Er stellt ent-
sprechende Kaffeemaschinen zu einem reduzierten Preis zur Verfügung, so sind über die Jahre auch 
viele wertvolle Freundschaften entstanden. 

Seit Oktober 2019 erhalten Sie beim Kauf eines De’Longhi Kaffeevollautomaten oder Kolbenmaschine 
La Specialista 5 Jahre Garantie. Diese Aktion endet am 31. Dezember 2022. 

 

Unser Motto "egal wo gekauft, wir reparieren 
auch Ihre Haushalts-Kaffeemaschine". 

Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue und 
hoffen, unserer Kundschaft auch weiterhin ei-
nen guten Service bieten zu können. 

 

 

 

Ihr Gloor Elektroservice AG Team 

 


