
In diesem Heft:

Schnell einkaufen, zügig wieder nach Hause und 
dort etwas Leckeres auf den Tisch bringen, das mit 
wenig Arbeit verbunden ist. Die Essgewohnheiten der 
Deutschen verändern sich. Convenience-Produkte 
sind stark im Kommen und deshalb auch immer öfter 
in Supermärkten zu finden. Das neue EDEKA-Center 
in Berlin-Hohenschönhausen greift diesen Trend auf: 
Es bietet seinen Kunden frisch geschnittenes und 
verpacktes Obst und Gemüse sowie Salate zum Mit-
nehmen an. Und zwar gleich im Eingangsbereich, 
einladend und nicht zu übersehen. Zum Einsatz kam 
dabei das Kühlmöbel Gemini Crystal in Kombination 
mit einer Salatbar. 

Epta stattete den gesamten Kühl- und Tiefkühlmöbel-
bereich des 3.000 Quadratmeter großen Supermarkts 
der EDEKA-Regionalgesellschaft Minden-Hannover 
aus und lieferte erstmalig in der Region Berlin auch 
eine transkritische Kälteanlage. „Im Bereich Kühlmö-
bel arbeiten wir schon seit 15 Jahren sehr gut mit der 
EDEKA Minden-Hannover zusammen, die auch die 
Region Berlin betreut“, erklärt Sabine Draeger, die bei 
Epta für den Vertrieb in Nord deutschland zuständig 
ist. „Nun konnten wir in e iner Ausschreibung auch 
mit unserer Kältetechnikanlage überzeugen.“

Ein Epta-Bauleiter koordinierte vor Ort die Arbeiten 
von Elektrikern und Kältetechnikern von März bis Mit-
te Juli, um eine Fläche von rund 250  Quadratmetern 
mit Kühlmöbeln auszustatten und die  transkritische 
Kälteanlage zu installieren. „Hinter dem Umbau eines 
solchen Markts steht ein komplexer Prozess, der von 
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Im September öffnete ein neues EDEKA-Center in Berlin-Hohenschönhausen seine Türen. Die Epta Gruppe 
stattete den Markt vollständig mit Kühl- und Tiefkühlmöbeln aus und installierte eine transkritische Kälte-
anlage. Neben geringem Energieverbrauch legte der Marktbetreiber bei den Möbeln großen Wert auf die 
Präsentation der Waren.
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„Wir haben die EDEKA-Regionalgesell-
schaft Minden-Hannover in einer 
Ausschreibung von unserer Kältetech-

nikanlage überzeugt.“
– Sabine Draeger, Vertrieb Norddeutschland bei Epta Deutschland

Über fast 70 Meter erstrecken sich die Kühlregale im neuen Berliner 
EDEKA-Center.
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allen Beteiligten ein hohes Maß an Koordination erfor-
dert“, weiß Sabine Draeger. „Die Abstimmung auf der 
Baustelle und die Kommunikation mit der Epta-Pla-
nungsabteilung im Stammhaus in Mannheim liefen 
einwandfrei.“ 

Warenpräsentation steht im Vordergrund
Um ihren Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis zu 
bereiten, setzt EDEKA vermehrt auf Kühlmöbel, die 
die Produkte in den Vordergrund rücken. Wie etwa 
das verglaste Wandkühlregal von der  Epta-Marke 
Costan. Auf einer Länge von fast 70 Metern werden 
darin Wurst, Molkereiprodukte, Getränke sowie  
vegetarische und vegane Produkte optimal präsen-
tiert. Dafür sorgen die riesige Glasfront und die  
perfekt auf das Kühlmöbel abgestimmte LED- Be-
leuchtung. Mit ähnlichen Vorteilen wartet auch  
die Tiefkühlinsel Tortuga 2 auf: Der gebogene De-
ckel mit Push-System lässt sich nach hinten öffnen, 

sodass nebeneinanderstehende Kunden sich nicht 
mehr gegenseitig behindern. Gleichzeitig überzeugt 
das Kühlmöbel beim Ein- und Ausräumen der Waren, 
weil es den Marktmitarbeitern mehr Komfort bietet. 
So lässt sich etwa die Leiste mit den Preisauszeichnun-
gen bequem nach vorne ziehen, wenn Etiketten 
ausgetauscht werden müssen.

An der Tiefkühlinsel Tortuga 2 behindern sich nebeneinanderstehende Kunden  
nicht mehr gegenseitig, weil sich der Deckel nach hinten öffnen lässt.

BERICHTET

In Italien hat Epta gemeinsam mit der Einzelhandels-
kette Conad Sapori & Dintorni in diesem Jahr ein 
solches Konzept umgesetzt. Im Supermarkt am Mai-
länder Hauptbahnhof liegt der Schwerpunkt auf  
einem breiten Angebot an landestypischen und regio-
nalen Lebensmitteln. Daneben nutzt Conad Sapori & 
Dintorni die 663 Quadratmeter große Verkaufsfläche 
auch, um seine Kunden zum Verweilen einzuladen: 
In einem separaten Bereich können die gekauften 
Lebensmittel verzehrt werden, es gibt außerdem 
frisch geschnittenen Obstsalat, gekühlte Getränke 
sowie warme Speisen. 

Den Einkauf zum Erlebnis machen
Die größte Aufmerksamkeit zieht jedoch der Sushi 
Daily Corner auf sich, der gemeinsam von Epta und 
KellyDeli entwickelt wurde. Eindrucksvoll zeigen die 
Sushi-Köche, wie sicher sie mit dem traditionellen 
Shamoji – einem speziellen Reislöffel – umgehen kön-
nen. Besucher kommen so in den Genuss von frisch 

vor ihren Augen zubereitetem Sushi. Für Supermarkt-
betreiber hat der Corner gleich zwei Vorteile: Er lockt 
zusätzliche Kunden an – und macht diese im besten 
Fall zu Stammkunden.

Auch im Kühlmöbelbereich arbeitete der Marktbetrei-
ber mit Epta zusammen. Denn die Kühlmöbel der  
Epta-Marken Costan und Eurocryor sind so entwickelt, 
dass sie die Lebensmittel in den Vordergrund rücken – 
und passen deshalb genau ins Konzept. In tradi-
tionellen Bedientheken wird etwa das Wurst- und 
Käsesortiment präsentiert, das geschlossene Kühlre-
gal Gazelle kommt bei den frischen Produkten zum 
Einsatz. Es punktet mit besonders guter Kälteisolie-
rung und Energieeffizienz dank doppelt verglaster 
Türen: Im Vergleich zu offenen Kühlmöbeln mit Nacht-
abdeckung benötigt es 50 Prozent weniger Energie.

Im historischen Gebäude des Mailänder Hauptbahn-
hofs war es unmöglich, eine herkömmliche Kälte-

Die italienische Antwort auf Fast Food 
Supermarkt mit regionalen Spezialitäten

Essen und Einkaufen unter einem Dach – mit kulinarischen Angeboten wollen Supermarktbetreiber die Fre-
quenz und Verweildauer ihrer Kunden erhöhen. Die Bandbreite reicht dabei von Coffee to go über warme 
Fertiggerichte bis hin zu gehobenen Restaurants. Denn: Wer länger bleibt, kauft häufig auch mehr. 
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AUSGEKLÜGELT

Verpacktes Obst und Gemüse in Szene setzen

Nachhaltig und effizient: Das Kühlmöbel Gemini Crystal von 
 Eurocryor punktet nicht nur mit diesen Eigenschaften. Besonders  
als Theke für Ready-to-eat- und Convenience-Produkte spielt es 
seine Vorteile aus. Denn die Auslageböden aus Glas, die transpa-
rente Rückwand sowie das moderne Design fördern eine sehr  
gute Warenpräsentation. Gleichzeitig lässt sich das Design von 
 Gemini Crystal flexibel an den jeweiligen Verwendungszweck  
anpassen. So verbessert etwa die optional erhältliche Nachtabde-
ckung die Energieeffizienz des Kühlmöbels zusätzlich. Und die  
an Fußboden und Möbelrahmen befestigten Wagenstoßleisten 
schützen vor Kratzern und Schrammen.

VORGESTELLT

Eurocryor: Kühlmöbel nach Maß

Frische Milch, knackiger Salat, saftiger Schinken: Um Lebensmittel frisch zu halten und optimal zu 
präsentieren, hat Eurocryor die passenden Kühlmöbel entwickelt. Die Produktlinien geben jedem 
Supermarkt das gewisse Etwas – mit italienischem Stil und individueller Note.

Hochwertige, designorientierte Kühlmöbel zu entwi-
ckeln und zu fertigen hat sich Eurocryor bei seiner 
Gründung 1991 in der norditalienischen Gemeinde 
Solesino auf die Fahne geschrieben. Das italienische 
Unternehmen gehört seit 2008 zur Epta Gruppe und 
bringt mit Konzepten im italienischen Stil neuen 
Schwung in die gewerbliche Lebensmittelkühlung.

Mit der Flexible Line und der Classic Line, zwei unter-
schiedlichen Produktlinien, kann Eurocryor Kühlmöbel 
perfekt an die Bedürfnisse seiner Kunden anpassen – 
und beweist damit, dass sich ausgezeichnetes Design 
und hochwertige Kältetechnik nicht ausschließen. 
Etwa beim Dynamischen System, das mit einer nur 
minimalen Warenaustrocknung dafür sorgt, dass die 
Waren in der Theke so haltbar bleiben wie in einem 

Kühlraum. Die optimale Warenpräsentation und eine 
perfekte Ausleuchtung runden das Konzept von 
 Eurocryor ab.

anlage zu installieren. Die perfekte Lösung: Das 
 EptaBlue-Waterloop-System, über das jedes Kühl-
möbel im Markt mit einem geschlossenen Wasser-
kreislauf verbunden ist und das deshalb wie ein 
stecker fertiges Möbel funktioniert. Der Wasserkreis-
lauf nimmt die Verflüssigungswärme des Kälte-
mittels auf und trans  portiert die Abwärme zu einem 
Rückkühler. Hier wird diese an die Umwelt abgege-
ben und das Wasser wieder abgekühlt. Im Vergleich 

zu herkömmlichen Anlagen senkt dieses System den 
Energieverbrauch um etwa 20 Prozent. 

Mit seiner italienischen Antwort auf Fast Food ge-
lingt es Conad Sapori & Dintorni in Zusammenarbeit 
mit Epta, die Vorteile des amerikanischen Modells 
mit dem Geschmack und den Produkten eines regio-
nalen Wochenmarkts zu verbinden. 

Gemini Crystal: ideal für verzehrfertige Salate

Individuell mit elegantem Design: die Bedienungstheke Panorama von Eurocryor
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„Seit dem Jahr 2000 gehört Knudsen Køling bei 
der Entwicklung von CO2-Anlagen zu den dyna-
mischsten Unternehmen in Dänemark“, sagt Epta -
CEO Marco Nocivelli. „Das passt daher perfekt in 
unsere Pläne, weltweit zu wachsen und neue Märk  te 
in der Kältetechnik zu erschließen.“ Spezialisten von 
Epta und Knudsen Køling sollen künftig ihre Expertise 
vereinen und so gemeinsam noch effizientere Kühl-
möbel entwickeln.

Knudsen Køling ist spezialisiert auf die Entwicklung, 
Installation und Wartung von schlüsselfertigen 
CO2-Kälteanlagen für Industrie und Lebensmittel-
einzelhandel. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Køge   in der Nähe von Kopenhagen beliefert Einzel-
händler und Industriekunden seit mehr als 50 Jahren 
mit hocheffizienten Kühlmöbeln. 
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Epta erschließt neue Märkte in der Kältetechnik

Mit dem Kauf von Knudsen Køling geht die Epta Gruppe einen bedeutenden Schritt in ihrer Wachstumsstra-
tegie. Der dänische Anbieter für Gewerbekälte-Lösungen ist vor allem für wegweisende CO2-Technologien 
bekannt. Durch die Akquisition stärkt Epta seine Marktposition in Skandinavien – einer Region mit den höchs-
ten Standards für umweltfreundliche und energieeffiziente Lösungen.

Nachhaltigkeit in Zahlen
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Knudsen Køling mit Hauptsitz in Køge, Dänemark, gehört seit Mitte des Jahres zur Epta Gruppe.

Epta und Knudsen Køling haben insgesamt mehr als 
1.000 CO2-Anlagen weltweit installiert. Mit dem 
Kooperationsmodell dürften schon bald viele weite re 
folgen. „Es ist eine großartige Gelegenheit für beide 
Unternehmen, technologisches Know-how zu teilen 
und das breiteste Portfolio an umweltschonenden 
Kühl lösungen am Markt zu bieten“, so Marco Nocivelli.

Forschungslabor für Kälteanlagen
Vor wenigen Jahren waren Anlagen, die ausschließ-
lich CO2 als Kältemittel nutzen, eher die Ausnahme. 
Sie wurden traditionell im Norden Europas gebaut – 
nicht nur wegen der niedrigen Außentemperaturen.  
Mittlerweile sind CO2-Kälteanlagen in Supermärkten  
auch hierzulande keine Exoten mehr. Ganz im Gegen -
teil: Etwa 60 Prozent der Neu- und Umbauten werden 
in Deutschland inzwischen mit dem natürlichen und 
umweltschonenden Kältemittel geplant. 

Der kritische Punkt von CO2 liegt bei 30,98 Grad Cel-
sius und 73,77 bar. In Kälteanlagen wird dieser    bei  
einer Außentemperatur um 28 Grad erreicht. Über-
schreitet die Temperatur des Kältemittels die kritische 
Temperatur, spricht man von einem „transkritischen“ 
Betrieb. Epta entwickelt seit mehreren Jahren führend 
und erfolgreich neue Technologien für dieses spezielle 
Kältemittel und hat in Großbritannien dafür ein For-
schungs- und Schulungszentrum aufgebaut. Durch die 
ständige Weiterentwicklung hat sich der sogenannte 
CO2-Äquator immer weiter in den Süden verschoben, 
sodass nun auch hierzulande ein energieeffizienter 
Betrieb dieser Anlagen möglich ist. 

31 Prozent – um diesen Wert verringerte die Epta 
Gruppe binnen eines Jahres den Wasserverbrauch, 
der für jedes hergestellte Produkt anfällt. So lautet ein 
Ergebnis des Corporate Social Responsibility Reports 
des Unternehmens. Bereits zum dritten Mal veröffent-
lichte die Epta Gruppe einen Bericht, der bedeuten-
de Kennzahlen aus den Bereichen Wirtschaft, Umwelt 
und Soziales zusammenfasst. Gleichzeitig richtet die 
Gruppe ihren Blick auch in die Zukunft und definiert 
ihre Ziele für die kommenden Jahre. 
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