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VON DEN HERSTELLERN

NEUE PRODUKTE
Kreuz- und Streifengrillrost
erzeugt zwei Muster

ten Warenwirtschaft – vom Einkauf über die
Menüplanung bis zur Abrechnung. „Unsere Business-Software vereinfacht die Verwaltung von Rezepturen, Allergenen, Inhaltsstoffen und Zusatzinformationen wie vegan oder
glutenfrei. Zusätzlich lässt sich die Lösung an
Touchscreens, mobile Geräte oder bargeldlose Bezahlsysteme anbinden“, so Michael
Cikerle, CEO des Unternehmens.

Der neue Grillrost des Gargeräteherstellers
Rational kann mit nur einem Rost zwei unterschiedliche Grillmuster hervorbringen. Der
beidseitig verwendbare Kreuz- und Streifengrillrost erzeugt entweder die beliebten
amerikanischen Steakhouse-Muster oder die
klassischen parallelen Grillstreifen. Die Optik
hängt davon ab, auf welcher Seite der Koch
grillt. Dank einer Speziallegierung ist der neue
Grillrost besonders wärmeleitfähig und muss
nicht einmal vorgeheizt werden. Die zusätzliche patentierte Trilax-Antihaftbeschichtung unterstützt die Bräunung und ist ideal für den Einsatz bis 300 Grad Celsius. Dank
ihr haftet das Grillgut nicht, wodurch die Reiniung erleichtert wird. Der ab Januar verfügbare Kreuz- und Streifengrillrost eignet sich
besonders für die Produktion größerer Mengen. Bis zu 160 Steaks mit Grillmustern lassen
sich auf Tastendruck in nur 15 Minuten gleichmäßig zubereiten. Vergleichbare Grillergebnisse erzielen Gerät und Zubehör auch bei
Fisch oder Gemüse, unabhängig davon ob die
Produkte frisch oder tiefgekühlt auf den Rost
kommen. Bestellungen nehmen Fachhändler
ab sofort entgegen.

Kleine Aufsitzmaschine mit
großer Produktivität
Die neue Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine SC2000 von Nilfisk erlaubt bei äußerst
kompakten Maßen (55 x 102 x 127 Zentimeter) die effiziente Innenreinigung in beengten Bereichen. Mit einer Schrubbbreite von 53
Zentimetern, großzügigen 70 Liter-Frisch- und
Schmutzwassertanks sowie einer Geschwindigkeit von sechs Stundenkilometern meistert sie eine theoretische Flächenleistung von
3.180 Quadratmetern in der Stunde. Für optimalen Verbrauch und zugleich beste Reinigungsergebnisse bietet die SC2000 das optionale automatische Reinigungsmitteldosiersystem Ecoflex, das während des Arbeitseinsatzes das Chemie- und Frischwasserverhältnis je nach Fahrgeschwindigkeit perfekt aufeinander abstimmt.

Der neue Grillrost erzeugt je nach verwendeter Seite
parallel verlaufende Streifen- oder ein Kreuzmuster.

Kostbusiness-Software
managt Warenwirtschaft
Kost-Software hat die Software Kostbusiness auf den Markt gebracht, die den reibungslosen Warenfluss und effziente Abläufe im Frontcooking, vor allem zwischen
Küche und Frontcookingstation, garantieren
soll. Kostbusiness ermöglicht ein einfaches
und lückenloses Management der komplet28 GV-kompakt 11⁄2015
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Vielseitige Rührwerkskessel
mit effizienter Rückkühlung
Die neuen Rührwerkskessel von Küppersbusch können in einem Gerät ohne lästiges
Umfüllen Lebensmittel garen, rühren, zerteilen, aufschlagen und besonders schnell rückkühlen. Die Rührgeschwindigkeit ist von fünf
bis 155 Umdrehungen pro Minute variabel für
die unterschiedlichsten Produkte einstellbar.
Bei der Rückkühlung spielen die H-Mix-Rührwerkskessel von Küppersbusch in einer neuen Liga. „Die Hochleistungsrückkühlung in
Verbindung mit einem Eiswassersystem sorgt
dafür, dass wir verschiedene Speisen beispielsweise bei den 100-Liter-Kesseln innerhalb von
nur 50 Minuten von 90 Grad Celsius auf plus
drei Grad Celsius herunterkühlen können. Alle
H-Mix-Rührwerkskessel können entweder
mittels Leitungswasser, Eiswasser oder Kühlkompakteinheit rückkühlen“, so Geschäftsführer Marc-Oliver Schneider. Beim Modell L-Mix
werde mittels Leitungswasser rückgekühlt,
sagt er weiter. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 120 Grad Celsius. Die maximale

Außentemperatur des Gerätemantels beträgt
nach drei Stunden Kochzeit lediglich 40 Grad
Celsius und unterstützt so ein angenehmes
Raumklima. Zudem sind die automatisch zu
reinigenden Rührwerkskessel sehr ergonomisch. Beim Modell H-Mix können sogar Fleischerrollwagen darunter platziert werden, da
die Kipphöhe bei 600 Millimetern liegt.

Milchschlauch- und Schäumerwechsel nur alle sieben Tage
Der neue recycelbare „NcFoamer“, das Einwegkonzept für milchführende Teile der Kaffeemaschine Coffee Prime von Schaerer, kann
bei fachgemäßem Gebrauch sieben Tage lang
HACCP-konform verwendet werden, bevor
er durch einen neuen ausgetauscht werden
muss. Dies hat Eurofins Scientific, ein Schweizer Labor für Lebensmittelanalytik, jüngst mit
seinem Zertifikat bestätigt. Die Voraussetzungen dafür sind, dass die definierten Rahmenbedingungen eingehalten werden und die
Kaffeemaschine über die entsprechenden
Softwareupdates verfügt. Wie Schaerer weiter
mitteilte, reduziert dieses verlängerte Wechselintervall für die milchführenden Teile die
Reinigungskosten um bis zu 70 Prozent und
schont die Umwelt. Derart sinkt der Aufwand
für die Milchhandhabung und die Verschwendung von Milch dank der wöchentlich – statt
täglich – notwendigen Behälterreinigung. Die
Software unterstützt den rechtzeitigen Wechsel des „NcFoamer“ und kann das Reinigungsintervall individuell von einem bis sieben Tage
einstellen. Das verlängerte Wechselintervall
gilt für den Einsatz von sterilisierter bzw. pasteurisierter sowie UHT-Milch.

Varicool-Schubladen mit
Carpigiani-Tischgerät
Der Gerätehersteller Adande-Varicool Kühl& Tiefkühlschubladen und der Eismaschinenhersteller Carpigiani haben zusammen
die Kombination zweier Varicool-Schubladen mit passenden Carpigiani-Tischgeräten
auf den Markt gebraucht, die auf höchstem
Niveau Speiseeis herstellen, portionieren und
lagern kann. Die Einheit mit einer Stellfläche
von lediglich 1.100 x 700 Millimetern benötigt nur wenig Platz, was sie für den Einsatz in
Restaurants, Hotels, der Spitzengastronomie
oder auch in Delikatessengeschäften eignet.
Es gibt sie in verschiedene Varianten, die alle
auf einem Zwei-Schubladen Varicool-Modell
basieren. Die Kombination ist beispielsweise mit einer aufgesetzten Carpigiani „Boil5“
und Labo-812E-Einheit ausstattbar. Zusätzlich
kann auf der Arbeitsplatte noch ein Sahnebläser aufgesetzt werden.

