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hefa‘s Modell-Vielfalt, mit der Sie Ihre Vorstel-
lungen umsetzen und Ihr Raumangebot optimal 
nutzen können. Mit dem modernen Design und 
den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 
wird Ihre Theke zum perfekten Herzstück Ihres 
anspruchsvollen Ambientes.

hefa’s variety of models enables you to imple-
ment your ideas and make optimum use of your 
available space. Our modern and individual 
design options turn your counter into the perfect 
heart of your sophisticated ambience.

Durch sinnvolles Design können wir unsere 
Kühlgeräte fast grenzenlos auf Ihr Objekt ab-
stimmen. Edelstahl-Schübe haben eine flexible 
verstellbare Flaschenunterteilung, unempfind-
liche und besonders praktische Stangenbe-
schläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle 
Blenden sind mit leicht wechselbaren Hygiene-
Gummidichtungen ausgestattet.

Adequate design allows us to adapt almost 
limitless to your object. Stainless steel drawers 
have an adjustable, variable bottle division, are 
nonsensitive and particularly practical rod fit-
tings or flush-mounted handle strips. All panels 
are equipped with an easily replaceable hygie-
nic rubber seal.

AMBIO series
The new AMBIO combines particularly robust 
stainless steel with a modern look. Noble optics 
and high longevity as an economical solution.

Serie AMBIO
Die neue AMBIO vereint besonders robus-
ten Edelstahl mit einem modernen Look. Edle 
Optik und hohe Langlebigkeit als ökonomische 
Lösung.

Serie NOVIS
Mit ihrem trendigen Metallic-Look wird NOVIS 
in jeder modernen Umgebung zum absoluten 
Eyecatcher. Ihre außergewöhnliche Optik und 
Pflegeleichtigkeit machen sie zu unserem Best-
seller. Hier gibt es keine Fingerabdrücke und 
Schlieren mehr - die Serientheke NOVIS sieht 
einfach immer gepflegt aus.

NOVIS series
Trendy metallic look is an absolute eye-catcher 
in any modern setting. Remarkable appearance 
and ease of care have made it our bestseller. 
There are no more fingerprints or flow marks - 
the NOVIS series counter simply always looks 
clean and tidy.

hefa-design
Dank unserer ultraflexiblen Design-Möglichkei-
ten werden Ihren Wünschen fast keine Grenzen 
mehr gesetzt. Passend zu Ihrer Gastronomie-
Einrichtung gestalten wir unsere Theken nach 
Ihren Vorschlägen.

hefa-design
With our ultra-flexible design options, there are 
practically no limits to your wishes. We will de-
sign our counters according to your suggestions 
to match your hospitality interior.

Serie BRILLANT
Die klassisch-elegante BRILLANT hat sich seit 
Jahrzehnten im Gastronomie-Alltag bewährt. 
In geschliffenem Chromnickelstahl mit lang-
lebigen Beschlägen stellt sie nach wie vor das 
Optimum im Thekenbau dar.

BRILLANT series
The classy-elegant BRILLIANT has proven itself 
in daily gastronomy for decades. In polished 
chrome nickel steel with durable fittings, it still 
represents the optimum in counter construction.

Einbauten, Abteile & Zubehör

Novis

Ambio

Brillant

Zubehör
• LED-Beleuchtung
• Schloss für Schub oder Tür
• Isolierglaseinsatz für Tür 

oder Zugblenden
• Geld-/Besteckeinsatz
• Kaffee-Sudlade
• Alarmkasse u.v.m

Accessories
• LED lighting
• lock for drawer or door
• Insulating glass for door or 

drawer panels
• money/cutlery tray
• coffee brew drawer
• alarm cash desk and more

Geräteabteile
• für Tiefkühlboxen, Gläser-

spüler, Eiswürfelbereiter 
u.v.m.

• passende Ergänzungen, 
wie Gläserkorbabteile

Equipment compartments
• for freezer boxes, glass was-

hers, ice cube makers and 
many more

• suitable supplementaries, such 
as glass basket compartments

Edelstahl-Abdeckungen
• Serie oder individuell nach 

Maß gefertigt
• diverse Becken
• Hochwertige Armaturen
• Wulstrand oder glatt
• Gläserdusche u.v.m. optional

Stainless steel countertops
• Serial or customized
• various sinks
• High-quality water taps
• moulded or flat edge
• Glass shower and much 

more optional

Teleskopzüge für  
Kühlabteile
• Griffleisten oder  

Stangenbeschläge
• zwei oder drei Schübe
• 6 Flaschenhöhen
• optional Differential- 

Vollauszüge

Telescopic drawers for 
cooling compartments
• handle trims or bar locks
• two or three drawers
• 6 bottle heights
• optional full-extension 

slides

Becken- und Maschinen-
abteile
• für ein oder zwei Becken
• Beckenblenden und Lüf-

tungsgitter abnehmbar
• wahlweise Türabteil oder  

Abfallkipper/-zug

Sink and machine  
compartments
• for one or two sinks
• sink panels and ventilation 

grille removable
• optional door compartment 

or waste dumps/drawers

Lagerabteile
• höhenverstellbare Fach- 

böden
• Dreh- oder Schiebetüren
• diverse Schubladen

Storage compartments
• height-adjustable cupboard 

shelves
• Revolving or sliding doors
• various drawers

Schub-/Abfallabteile
• ein bis vier Schübe
• Drehtür oder Abfall- 

kipper/-zug
• optional Kassenabteil

Drawer-/waste compart-
ments
• one to four drawers
• revolving door or waste 

dumps/drawers
• optional cash compartment

Installations, compartments & accessories

Pulverbeschichtung
Powder coating

hefa Theken
hefa cooling counters
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