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kühlwannen, -platten & -vitrinen
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kühlwannen, -platten
produktinformation

Finden Sie Ihre multifunktionale Umluft-Kühlwanne und präsentieren damit 
verschiedenste Waren (Pralinen, Torten, Snacks oder Salat) optimal durch einen 
schonenden Luftschleier gekühlt. Einfache Montage durch einen umlaufenden 
Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt.

Stille Kühlung durch Kontaktberohrung bei den Kühlplatten. Eignet sich zur kurz-
zeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige, dauerhafte Kühlung ist hiermit 
nicht möglich. Die Kühlpatten sind für GN-Bleche 1/1 geeignet. Alle Sichtseiten 
sind komplett in CNS 1.4301 geschliffen. Die Auslagefläche hat einen leichten 
Einhängewulstrand wegen anfallendem Tauwasser.

Die Kühlvitrinen gibt es in verschiedenen Breiten, Höhen, Varianten, sowohl 
steckerfertig als auch für Zentralkühlung. Zwischenbord und Einlegeböden sind 
höhenverstellbar. Seitenscheiben aus Isolierglas und Zwischenbord aus einschei-
bigem Sicherheitsglas (ESG). Die Innenwanne ist druckgeschäumt und 215 mm 
tief, dicht verschweißt und in Hygieneausführung.

Umluftkühlwannen in vielen Größen,  
zum Einhängen oder unterbaufähig

Kühlplatten mit stiller Kühlung durch  
Kontaktberohrung für GN-Bleche

Kühlvitrinen in verschiedenen Größen,  
Ausführungen und Einbaumöglichkeiten

kühlvitrinen
produktinformation

Umlaufender Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt. 
Optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregates. Öffnungen um 50 % größer 
als Kondensatorfläche. Belüftung standard von der Bedienseite und Entlüftung  
an der Kundenseite.

Für schwere Geräte empfiehlt sich der Einschub. 
 
Steckerfertige Kühlvitrinen haben vollautomatische Tauwasserverdunstung. Leich-
te Reinigung der Tauwasserschale. Ein optionaler Kondensatorschutz schützt vor 
Beschädigungen, Verschmutzungen und Verletzungen und ist leicht im Geschirr-
spüler zu reinigen.

Großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hoch-
klappbar. Der Lüfter wird mit Niederspannung betrieben, wodurch ein gefahren-
freies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Hand-
brause ermöglicht wird. Die Steuereinheit ist mit digitaler Temperaturanzeige incl. 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter ausgestattet.

Drop-In 
zum Einbringen von oben

Slide-In 
zum Einschieben von hinten

PRO-Version
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design & sonderbau
designoptionen

Wir sind für unsere Kreativitöt und Offenheit für 
Neues bekannt und auf diesem Weg versuchen wir 
alle Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und denken 
hierbei immer in neuen Bahnen, um konstant weiter-
zuwachsen und uns auf kommende Anforderungen 
einstellen zu können.

Egal ob rund, gold, beleuchtet, farbig oder ganz 
anders - wir versuchen jeden Ihrer Wünsche umzusetzen!

verkleidungsmöglichkeiten
verkleidungen
Aufgrund der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten sind hier nur beispielhaft 
einzelne Ausführungen gezeigt. Natürlich können wir Ihnen auch Muster aller 
Art als Verkleidung anbieten. Daher zögern Sie nicht Ihre Wünsche bei uns  
anzufragen.

a. A.

a. A.

DEKOR-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus beschichteten Dekorplatten  
nach Hauskollektion

ohne Barbrett

vorbereitet für Barbrett lfm.

lfm.

305 €

405 €

CNS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus geschliffenem Edelstahl WS 1.4301

incl. Unterfütterung mit Spanplatten

incl. Unterfütterung mit KSt.-Platten lfm.

lfm.

185 €

290 €

NOVIS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus Novis (Metallic-Look)

incl. Unterfütterung mit Spanplatten

incl. Unterfütterung mit KSt.-Platten lfm.

lfm.


