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Kommt vorbei!
Wir sind in

Halle 1, Stand A 11
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/i. lntf nGASTRA

,orro*i rrcco: ein
BLickfang und Umsatz-
binger ouf RolLen!

Ebinger

Mehr Umsatz im

HAGOLA

machen den Showcase beson-
ders flexibel und als SB- oder Be-

dienvitrine einsetzbar. "

Speziell iür den SB-Bereich
und für das schnelle Zusatzge-

schäft mit Getränken in Flaschen
ist die SB-Flaschenausgabe für
den Unterbau gedacht. Die ge-

kuhlten Getränkeflaschen können
nach Angaben von HAGOLA be-
quem von den Gästen entnom-
men werden. Der zuvor bestückte
Flaschenvorrat rutscht einfach
nach. Tipp von HAGOLA: ,,Die
SB-Flaschenausgabe lässt sich in

Ladentheken und Counter integ-
rieren, schafft eine zusätzliche

Verkau{sfläche und rückt das
Getränkeangebot in den Fokus "

0ffen-Ausschan k!
Remshalden/StuttgarVHam-
burg. Kühlen - Transportieren -
Servierenl Mit diesem Dreiklang
und ihren innovativen Servier-
Q'<toman Äer{ rlio F: Fhi'. _. -_,,rger
Metallwaren nicht fehlen auf den
Frühjahrsmessen. Aber bei der
Aufzählung müsste als weiteres
Standbein eigentlich der ,,Offen-
Ausschank" hinzukommen

Bereits vor 15 Jahren hat
Ebinger für den Vinolet den Ver-

trieb, den Service und die In-

standhaltung von Weinver-
schlussgeräten für den Offenaus-
schank aus der Flasche über-
nommen und damit ein großes
Know-how aufgebaut. Als weite-
res Schmuckstück ist kürzlich
FONTANA di Secco hinzuge-
kommen.

,, Der Offenausschank aus
dem Fass ist eine nerfektc Er-

gänzung zum Flaschenoffenaus-

schank", so Geschäftsführer Ru-
Änl{ R Qnhr{^. l\,4it elam (',^+^-uvil u. Jur rorgr. rvilL uYilr Jy5rE'rl
FONTANA di Secco kann Secco,
weiß und ros6, aus je einem 20
Liter-Fass schnell, in kleinen,

aber auch großen Mengen, aus-

geschenkt werden. Das Einsatz-
feld reicht vom kleinen Cafö über
die Kegelbahn bis hin zu Groß-
veranstaltungen.

Der große Vorteil ist nach
Angaben des Herstellers, dass

immer in der richtigen Tempera-
tur ausgeschenkt wird. ,,Die ei-
gentliche Sensation ist aber die
nahezu unbegrenzte Haltbarkeit
ohne Oualitätsverlust", so Schä-

fer. ,,Dies wird durch eine rnnova-
tive und wissenschaftlich abgesi-
cherte Gastechnik erreicht. "

Und es muss nicht immer
Secco sein. Mit diesem System
können auch Bier oder alkonor-
freie Getränke ausgeschenkt
werden. Alles was in einem 20 Li-

ter Schmal-KEG geliefert werden
kann, kann mit der Anlage aus-
geschenkt werden. - Na dann,
ran an Zusatzumsätze und ein
Prosit auf die Nachhaltigkeit!

INTERGASTRA
Halle 6, Stand C11

lnternorga
Halle 85, Stand 522

Eine weitere HAGOLA-Spezi-
alität sind die Showcases. Dazu
heißt es: ,,lmmer das perfekte
feucht-warme Klima für heiße
und gegarte Speisen lässt sich
mit den warmen Showcases er-

reichen: Vordefinierte Klimapro-
gramme steuern über Tempera-
tur und Feuchtigkeit Frische, Ge-
schmack und Optik der warmen
Delikatessen. Raf{inierte Details
wie innen verspiegelte Glastüren
oder die Frontscheibe zum Ein-

schieben oder Herausnehmen

ZcihLt zur Neuheiten-Parade bei
II HAG0LA: das Modell,,Nevada"

bei den warmen Showcases.

Auch bei den Getränke-
Kühltheken gibt es ein neues
Element: Der Selbsteinzug bei
Vollauszügen ist eine praktische
Zusatzausstattung, die nach An-
gaben von HAGOLA den Ar-
beitsalltag erleichtert und effizi-

enter gestaltet.

INTERGASTRA
Halle 3, Stand E31

lnternorga
Halle A3, Stand 212
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Neuheiten am laufenden Band
G o I de n stedt/Stutt ga rtlHa m-
burg. Auf den Frühjahrsmessen
präsentiert die Fa. HAGOLA
spannende Neuheiten und Lö-
sungen für die Gastro-Branche.
Ein wichtiges Thema sind ,,war-
ma (noicon" 
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"m{-, , ,, a ngre t-

che Bereich der Speisenausgabe
- hier kommt die neue, innovati-
ve ,,Trocken-Bain Marie" zum
Einsatz. ,,Ganz ohne Wasser las-

sen sich Speisen mittels warmer
Luft warmhalten und punkten so

in Sachen Sauberkeit und Hygie-
ne", heißt es bei dem Unterneh-
men aus Goldenstedt. ,,Auch das
au{wändige Nachfüllen des Was-
sers entfällt so und erleichrerr so-
mit den Arbeitsalltag. "
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