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Neuheiten am laufenden Band
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de n stedt/Stutt ga rtlHa mburg. Auf den Frühjahrsmessen
präsentiert die Fa. HAGOLA
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machen den Showcase besonders flexibel und als SB- oder Bedienvitrine einsetzbar. "
Speziell iür den SB-Bereich
und für das schnelle Zusatzgeschäft mit Getränken in Flaschen
ist die SB-Flaschenausgabe für
den Unterbau gedacht. Die gekuhlten Getränkeflaschen können
nach Angaben von HAGOLA bequem von den Gästen entnommen werden. Der zuvor bestückte
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spannende Neuheiten und Lösungen für die Gastro-Branche.
Ein wichtiges Thema sind ,,war-
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che Bereich der Speisenausgabe
- hier kommt die neue, innovati-

ve

,,Trocken-Bain Marie" zum
Einsatz. ,,Ganz ohne Wasser lassen sich Speisen mittels warmer
Luft warmhalten und punkten so
in Sachen Sauberkeit und Hygiene", heißt es bei dem Unternehmen aus Goldenstedt. ,,Auch das
au{wändige Nachfüllen des Wassers entfällt so und erleichrerr so-
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Flaschenvorrat rutscht einfach
nach. Tipp von HAGOLA: ,,Die
SB-Flaschenausgabe lässt sich in

Ladentheken und Counter integrieren, schafft eine zusätzliche
Verkau{sfläche und rückt das
Getränkeangebot in den Fokus "

mit den Arbeitsalltag. "
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BLickfang und Umsatz-

Ebinger

Mehr Umsatz im
0ffen-Ausschan k!
Remshalden/StuttgarVHamburg. Kühlen - Transportieren Servierenl Mit diesem Dreiklang
und ihren innovativen ServierQ'<toman Äer{ rlio .F:_. Fhi'
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Metallwaren nicht fehlen auf den
Frühjahrsmessen. Aber bei der
Aufzählung müsste als weiteres
Standbein eigentlich der ,,OffenAusschank" hinzukommen
Bereits vor 15 Jahren hat
Ebinger für den Vinolet den Vertrieb, den Service und die Instandhaltung von Weinverschlussgeräten für den Offenausschank aus der Flasche übernommen und damit ein großes
Know-how aufgebaut. Als weiteres Schmuckstück ist kürzlich

FONTANA di Secco hinzugekommen.
,, Der Offenausschank aus
dem Fass ist eine nerfektc Ergänzung zum Flaschenoffenausschank", so Geschäftsführer Ru-
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FONTANA di Secco kann Secco,
weiß und ros6, aus je einem 20
Liter-Fass schnell, in kleinen,
aber auch großen Mengen, aus-
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geschenkt werden. Das Einsatz-

feld reicht vom kleinen Cafö über
die Kegelbahn bis hin zu Großveranstaltungen.
Der große Vorteil ist nach
Angaben des Herstellers, dass
immer in der richtigen Temperatur ausgeschenkt wird. ,,Die eigentliche Sensation ist aber die
nahezu unbegrenzte Haltbarkeit
ohne Oualitätsverlust", so Schäfer. ,,Dies wird durch eine rnnovative und wissenschaftlich abgesicherte Gastechnik erreicht. "
Und es muss nicht immer
Secco sein. Mit diesem System
können auch Bier oder alkonorfreie Getränke ausgeschenkt
werden. Alles was in einem 20 Liter Schmal-KEG geliefert werden
kann, kann mit der Anlage ausgeschenkt werden. - Na dann,
ran an Zusatzumsätze und ein
Prosit auf die Nachhaltigkeit!

INTERGASTRA

Halle 6, Stand C11

lnternorga
Halle 85, Stand 522
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zur Neuheiten-Parade bei

HAG0LA: das Modell,,Nevada"

bei den warmen Showcases.
Eine weitere HAGOLA-Spezialität sind die Showcases. Dazu
heißt es: ,,lmmer das perfekte
feucht-warme Klima für heiße
und gegarte Speisen lässt sich
mit den warmen Showcases erreichen: Vordefinierte Klimaprogramme steuern über Temperatur und Feuchtigkeit Frische, Geschmack und Optik der warmen
Delikatessen. Raf{inierte Details
wie innen verspiegelte Glastüren
oder die Frontscheibe zum Einschieben oder Herausnehmen

Auch bei den GetränkeKühltheken gibt es ein neues
Element: Der Selbsteinzug bei
Vollauszügen ist eine praktische
Zusatzausstattung, die nach Angaben von HAGOLA den Arbeitsalltag erleichtert und effizienter gestaltet.

INTERGASTRA

Halle 3, Stand E31

lnternorga
Halle A3, Stand 212

