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restaurant | restaurant
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kühltheken

kühltheken

bar counters

bar counters

standard

standard

Wählen Sie zwischen 2 Höhen,
2 Tiefen, 4 Oberflächen, Griffleiste oder
Stangenbeschlag
Choose between 4 surfaces, 2 heights,
2 depths, grip edge or handle bar
Viele Optionen wie z.B. Gläserdusche,
LED-Beleuchtung, ...
Many options available such as glass
shower, LED-lighting, ...
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individuell

indvidual

Sagen Sie uns, wie Ihre Theke aussehen
soll. Wir gestalten das Herzstück Ihres
Restaurants mit viel Liebe zum Detail.
Tell us how you want your counter to look
like. We will design the heart of your
restaurant with a loving eye for detail.

8

kühltheken

noch mehr theken

bar counters

more counters

kundenspezifisch

customized
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mobil & cocktail

mobile & cocktail

Mobilisieren Sie Ihre Theke
und verwöhnen Ihre Gäste
wo immer Sie kühle Getränke
servieren möchten.

Es ist ein Zeichen unserer Zeit,
Dinge zu individualisieren und zu
personalisieren.
Was dürfen wir für Sie kreieren?
It is a trend of our time to individualize and personalize things.
What can we design for you?

Mobilize your counter and
delight your guests wherever
you want to serve cool drinks.
Spezielle Cocktailstationen,
um Bartender mit einer
perfekten Ausstattung zu
großartigen neuen
Kreationen zu inspirieren.
Special cocktail stations
to inspire bartenders with
perfect equipment to great
new creations.
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glasvitrinen

glasvitrinen

glass cabinets

glass cabinets

einbau

standgeräte

built in

stand alone

Glasvitrinen mit Isolierglas
und LED-Beleuchtung bieten
besonderen Köstlichkeiten
eine edle Präsentation.
Glass showcases with insulation
glass and LED lighting lend a
noble presentation to special
culinary delights.

Drop-In
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Slide-In

Open-Front

Die Wirkung der Präsentation
dieser wunderschönen DesignVitrinen in herausragender
Qualität muss man live erleben.
The effect of the presentation in
these beautiful design showcases
with outstanding quality needs to
be experienced live.
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13

14

kühltische

kühlschränke

cooled counters

refrigerators

für plus- & tiefkühlung

for normal & low temperature

Kühltische in 5 Höhen, 2 Tiefen, steckerfertig
oder für Zentralkühlung.
Cooled counters in 5 heights, 2 depths, ready
to plug in or for central cooling.
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für plus- & tiefkühlung | für fisch | roll in & durchschub

for normal & low temperature | for fish | roll in & walk through

Ganz gleich was Sie kühlen
möchten. In Kühlschränken mit
1, 2 oder halben Türen, mit
Isolierglas, zum durchgehen,
steckerfertig oder für Zentralkühlung. Sie bekommen den
passenden Kühlschrank.
No matter what you would like to
cool. In refrigerators with 1, 2 or
half doors, with insulating glass,
to pass through, ready to plug in
or for central cooling. You get the
suitable refrigerator.
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pizza

schockfroster

pizza

blast chillers

professionelle pizzatische

professional pizza counters
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für eine Erleichterung in der Küche

for a relief in the kitchen

Schockfroster werden in der modernen Restaurant-Küche immer
wichtiger. Hier bekommen Sie die passende Größe.
Blast chillers are becoming increasingly important in modern
restaurant kitchens. Here you get the right size.

Perfekte Pizza braucht eine professionelle
Zubereitung aus einem Kühltisch mit
Granitplatte und Teigschubladen.
A perfect pizza needs a professional
preparation including a cooled counter
with granite plate and dough drawers.
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gekühlte lagerung |
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cooled storage

20

lagerkühlmöbel

lagerkühlmöbel

cooled storage

cooled storage

für getränke

for beverage
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für lebensmittel & getränke

for food & beverage

Für jeden Bedarf und
Standort die richtige
Größe.

Der Wunsch jedes passionierten
Jägers. Ein echter Wildkühlschrank!
Every passionate hunter‘s dream:
a special deer fridge!

The right size for any
requirement and every
location.

Begehbare Kühlschränke,
die Sie nach Ihren Wünschen
gestalten können.
Walk-in refrigerators, you can
design to suit your wishes.
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lagerkühlmöbel

kühlzellen

cooled storage

cold rooms

für organische abfälle

for organic waste

für lebensmittel & getränke

for food & beverage

Viele verschiedene Größen für unterschiedliche
Müllbehälter. Mit oder ohne Einfüllklappen, aber
immer mit der komfortablen Auffahrrampe.
Many different sizes for all kinds of waste containers. With or without filling flaps, but always
with its user- friendly ride-on ramp.
Das wichtigste Kriterium für eine gute
Kühlzelle ist der schnelle und unkomplizierte Aufbau. Unser System mit integrierten Rundungen
ohne Pfosten wird Sie überzeugen!
The most important characteristic for a good cold
room is the fast and uncomplicated assembly. Our
system with integrated curves without jambs will
surely convince you!
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