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Durch das kleine 100 mm Ras-

ter System (Breite und Tiefe) mit
einer Höhe von 50 mfir lassen sich die Küh
und Tiefkrih zellen von f4l Balling Kühlanlagen problenl0s und f exibe in vorhandene Rä!m ich (eiten einpassen. Zusätzlich können verschiedene ls0 lerstärken kombiniert werden, wodurch hohe
Tenperaturdlfferenzen ausgeglichen werden. Für einen guten Dampfschutz sorgedie lsocab Paneele. Passend für jeden Betrleb gibt es verschledene Bodenausfüh--gen, z. B. v0rgefertigte Bodene emente mit Druckverteilerplatte und Edelstahldeck.
schicht. Besondere Kundenwrinsche in Ausführung und Design werden berücksichtigt. www.kueh l-ba lling.de

Allrounder fürs Buffet
l\4

a frisch und praktisch, mal exkluslv

uJ'rd

feierlich

die Elnsatz- und Anwendungsmöglichke ten des neuen FrischeBuffet Sys
tems von Grossmann Felnkoslsind variabel
und f exibel in der UmsetzLrng. Das moderne
BLrffetdesign beste ht aus B a sisgestelle n,

weißen, r0buste n !nd spü Lmaschine fteste I
l\4elamin-Schalen sowie ergänzendem Zubehör. Das System ist platzsparend, s0dass
auf der qleichen Fläche vier bis acht zusätz
Irche Produkte Baum iinden. Ddrioer n naus
bietet dle ne!e Präsentati0nsform die lvlöglichkeit, die Höhe der Auslage d!rch den
Einbau elner zweiten Ebene zu varileren.
www.grossmann-leinkost.de

Wurst aus dem Toaster
Anstatt die Wurst auf den

G rill z,
legen, wird sie im Sirartwurst
Wursttoaster, eine Erfindung vczwei Studenten, in drei bis secls

lvlin ute n getoastet. Der Wursttoaster sorgt für ein gleichmä
ßiges Bratergebnis bei bis zu
zwei Bratwürsten gielc hzeitig
und ermöglicht neben dem Gr
len auch das Aufwärmen !nd Warmhalten. Passend daz! wurden mlt dem Wurstspezialisten Bley Bratwürste entw cke t: Die 0riglna -Snartwurst ist mit ihrem ger ngen
Fettanteil schnell verzehrfedlg uf d wen ig er g eruchsintensiv bei der Zu be reltuf g. Dle
Pregrilled'Smartwurst lst v0rqeqrillt und schnel er zubereitet. www.wursttoaster.de

Gut gefüllt
Fül maschinen tür unterschiedlichste Afsprüche hat Frey
Maschinenbauim Programm. Die F Line F50 mit ihrem
Flügelzel enförderwerk bestehend aus acht Füllkammern

ist der geeignete Vakuumfüller für kleinere Betr ebe. hr
Förderwerk besteht aus nur fünf beweglichen Teilen und
ermöglicht eine einfache Reinigung. Die F Lire F60 wird
über die neue Touch'Screen Steuerung TC266 bedient,
die alle Füllparameter übersichtlich dargeste t. D e
Vakuumfüllerserie F Line F]00, F160, F190 und F200
arbeiten mit 14 Füllkammern und eignen sich gerade für
mittelgroße Betriebe. Die lVaschlnen sind rnit den Frey
Servo-Antrieb ausgestattet, sodass dle Würstchen darn
schonend abdrehbar sind. www.frey-maschinenbau.de

Richtig Reifen
Für das passende Klima zur Verede ung

lnnovative Verpackungslösung
Erstmalig hat die Großhandelskooperation Egepack
für die Zielgruppe des Lebensmitte handwerks
einen Katalog herausgebracht, der das gesa mte
Verpa ckungssortiment der l3 angeschl0ssenen
deutschen Partnerfirmen zusammenf asst. Uf ter dem
l\,40tto..take itl Verpackufgen, die ankommen" präsentiert das Unterfehmen nrehr als 2.500 Artlke . die elne
It4etzgereitäglich benötigt. Vom pflfflgen Abrisste ler
bis zur gestylten Zellst0ff-Serviette ist hler alles zu
finden. Schwerpunkte bilden dle Bereiche AußerHaus sowie Nygiene & Re nig!ng. www.egepack.de

v0f verschledenen Lebensmitte n sorgen die Anlagen von
Kerres Anlagensysteme. Die Klimaraucha nlag en
dienen zur Veredelung, die Klima reifea I la gen
eignen sich zum Reifen, Trocknen, Räuchern und
Klimatisieren von Rohwurst, Fisch oder Käse. Die
ne! entwickelte 3D- Klima- Reife-Anlag e sorgt für
eine exakte Llftführung im Behand ungsraurn, die
if Verbindung mit der Steuerung des Baumklimas
eine exakte Klimatisierung erreicht. Die vollauto'
matischen K lma-Rauch-Reife- und NachreifeAnlag en decken eine n Temperaturbereich von
+10 bis +80'C ab. Sie werden in Größe und Funkti0n individuell qef ertiqt. www.kerres-qroup.de

