Eine gelungene Waren- und Speisenpräsentation ist mit entscheidend

n zum Anschluss an eine zentrale Kältemaschine oder mit eigener

für den wirtschaftlichen Erfolg eines gastronomischen Betriebes. Neben

Kältemaschine im Unterbau

der architektonischen Gestaltung kommt es auf die gute Sicht- und Zu-

n Umluftverdampfer - vertikale Luftführung von hinten nach vorn

griffsmöglichkeit für den Gast an.

n kundenseitig geschlossen mit Plexiglas-Entnahmeklappen, auch

n platzsparende moderne LED-Beleuchtung in der oberen Ebene, optional Ausstattung der beiden unteren Ebenen mit LED-Beleuchtung

offen oder als Brücke mit unterer Eingrifföffnung erhältlich
n bedienseitig Schiebetüren und Ablageböden aus Floatglas

n optimale Ausleuchtung des Vitrineninnenraumes durch die günstige

n Seiten- und Deckscheiben aus Floatglas, optional aus Einscheiben-

Position der Lichtquelle

sicherheitsglas

n Standardlichtfarbe „cool white“, optional „neutral white“ und
„warm white“
n vernachlässigbare Wärmeentwicklung durch LED-Leuchttechnik

Panorama-Umluftkühlvitrine
gerade, eckig, offen

Varianten

gerade, eckig

7° geneigt, geschlossen

Typ

7° geneigt, als Brücke

Varianten

Aufsatzabmessungen

gerade, eckig
7° geneigt, geschlossen
7° geneigt, als Brücke
ascobloc
Gastro-Gerätebau GmbH
Grüner Weg 29
01156 Dresden

offen,
Luftschleiervitrine

geschlossen,
mit Entnahmeklappen
oder Festverglasung

als Brücke: geschlossen,
mit Entnahmeklappen,
untere Eingrifföffnung

je Typ
2xGN 1/1 - 800 x 720 x 700
3xGN 1/1 - 1125 x 720 x 700
4xGN 1/1 - 1450 x 720 x 700
5xGN 1/1 - 1775 x 720 x 700
Tel.: + 49 (0) 351/45 33 - 0
Fax: + 49 (0) 351/45 33 - 433
E-mail: service@ascobloc.de
Internet: www.ascobloc.de

Panorama-Umluftkühlvitrine mit LED-Beleuchtung

Panorama-Umluftkühlvitrine
mit LED-Beleuchtung

A successful presentation of goods and meals is a crucial factor in the

n Negligible heat generation thanks to LED lighting technology

food service business. Not only the architectural design matters but also

n For connection to a remote cooling unit or with plug-in cooling unit

a good visibility and easy accessibility of the food presented make the

in the substructure

difference in success.

n Forced air evaporator - vertical airflow from rear to front

n Space-saving modern LED lighting in the upper level, optional

n Self service flaps made of plexiglass on customer side, optional open

equipment of the two lower levels with LED lighting

or as bridge version

n Perfect illumination of the show case interior by the favorable

n Sliding doors on service side and intermediate shelves made of

position of the LED-lights

float glass

n Standard color ``cool white˝, optional ``neutral white˝ and ``warm white˝

n Side and cover panes made of float glass, optional single-pane
safety glass

Forced Air Refrigerated Show Case ``Panorama˝
Straight, angular shaped, open

Versions

Straight, angular shaped

7° inclined, closed

Type

7° inclined, as bridge

Versions

Dimensions

Straight, angular shaped
7° inclined, closed
7° inclined, as bridge
ascobloc
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Open,
show case with air veil

Closed,
with self service flaps
or fixed glazing

As bridge: closed,
self service flaps,
lower level open for
withdrawal

Each type
2xGN 1/1 - 800 x 720 x 700
3xGN 1/1 - 1125 x 720 x 700
4xGN 1/1 - 1450 x 720 x 700
5xGN 1/1 - 1775 x 720 x 700
phone: + 49 (0) 351/45 33 - 0
fax: + 49 (0) 351/45 33 - 433
e-mail: service@ascobloc.de
Internet: www.ascobloc.de

Refrigerated Show Case ”Panorama” with LED lighting

Refrigerated Show Case ” Panorama”
with LED lighting

