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Vor gut einem Jahr hatte Marco Hau-
schildt gerade seinen EDEKA-Markt in 
Rendsburg umgebaut und dafür von 
Epta ein neues Kühlregalkonzept um-
setzen lassen. Kaum fertig damit, 
stand er bereits auf der nächsten Bau-
stelle: Auch sein Supermarkt im schles-
wig-holsteinischen Flintbek sollte um-
gebaut und erweitert werden – mit 
Epta als Partner. „Wir haben in Rends-

burg sehr gute Erfahrungen mit Epta 
gemacht“, erzählt Hauschildt, „und 
deshalb großes Vertrauen in das 
Unternehmen und die Mitarbeiter.“

Natürlichkeit dank Holzdekor
Damit sich seine Kunden im Markt 
wohlfühlen, setzt der Edekaner auf 
dunkle Fliesen und Holz. Die Kühl- 
und Tiefkühlmöbel sind ausnahmslos 

Nachhaltigkeit als Erfolgskonzept: Marco Hauschildt hat seinen EDEKA-Markt in Flintbek vergrößert und  
modernisiert. Dabei lag sein Fokus auf einer Wohlfühlatmosphäre für die Kunden und auf nachhaltigen Lösun-
gen. Deshalb kommen alle Kühl- und Tiefkühlmöbel mit Holzdekor ebenso wie die Kälteanlage mit FTE- 
System von Epta. Und auf dem Parkplatz können bis zu vier Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden.

Größer, besser, nachhaltiger
EDEKA-Markt Hauschildt setzt auf individuelles 
Kühlmöbelkonzept

mit Holzdekor an der Frontblende 
und im Überbau gestaltet. In der 
Obst- und Gemüseabteilung finden 
sich zudem individuelle Aufbewah-
rungsmöglichkeiten aus Holz für fri-
sche, geschnittene und verpackte 
Kräuter sowie für Kräuter im Topf. 
Da die Kühlmöbel den gleichen Farb-
ton haben wie die Wandfliesen, pas-
sen sie sehr gut ins Gesamtkonzept. 
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Gute Orientierung dank unter-
schiedlicher Tiefen
Für die auf der EuroShop 2017  
präsentierte „Allée des Fromages“  
entschied sich Marco Hauschildt, 
weil er damit mehrere Warengrup-
pen besser voneinander abgrenzen 
kann. Das neue Konzept bricht mit 
der herkömmlichen linearen Struktur 
und setzt stattdessen das Kühl- 
regal SkyView Plus in unterschied- 
lichen Tiefen ein. Dadurch entstehen  
„optische Stopper“, die die sonst 
glatte Glasfront beleben und den 
Kunden eine bessere Orientierung 
bieten. Mit farblichen Akzenten in 
den Filialfarben Grün und Blau,  
sogenannten Abhängern, schafft  
Marco Hauschildt zusätzliche Orien-
tierungspunkte an den Kühlregalen. 
Er verwendet das geschlossene  
Kühlregal für verpackten Käse, 
Wurst, SB-Fleisch, Convenience-  
und Molkereiprodukte.

Auf den fast 1.900 Quadratmetern 
Verkaufsfläche finden sich weitere 
Kühlmöbel aus dem Hause Epta: Im 
Tiefkühlbereich stehen der Tiefkühl-
schrank SkyLight und die TK-Insel  
Cosmos 3 Eco. Letztere verfügt über 
hochwertige Edelstahlstoßleisten,  
die auch harte Stöße abfangen und 
das Kühlmöbel schützen. In der Selbst-
bedienungstheke Gemini der Marke 
Eurocryor werden frisch verpackte  
Käse- und Wurstwaren präsentiert. 
Das halbhohe Möbel Aeria Plus in der 
offenen Variante fungiert als Auslage-
fläche für Convenience-Produkte so-
wie für verpacktes Obst und Gemüse. 

Mehr Umsatz in der Mopro
„Die Ausleuchtung der Waren in den 
Kühlmöbeln ist optimal und die Prä-
sentation sehr einladend“, lobt Marco 
Hauschildt. Das spiegelt sich auch in 
den Zahlen wider. Seit der Wieder- 
eröffnung im August des vergange-
nen Jahres kennen die Umsatzzahlen 
nur eine Richtung: nach oben. Der 
Absatz der Molkereiprodukte ist seit-
dem am stärksten gestiegen. Doch 
auch die übrigen Bereiche, in denen 
Epta-Möbel zum Einsatz kommen, 
haben zugelegt. „Allerdings haben 

wir insgesamt mehr Kühlmöbel als 
vorher und damit auch ein größeres 
Produktangebot“, gibt Edekaner 
Hauschildt zu bedenken. „Das neue 
Bistro ‚Geschmackspiraten‘ und  
unser Fischangebot kommen eben-
falls sehr gut an.“

Weine vor Ort testen
Für ein besonderes Einkaufserlebnis 
inzwischen ein Muss: ein vielfältiges 
gastronomisches Angebot. Das weiß 
auch Marco Hauschildt und so integ-
rierte er ein Bistro mit Sitzgelegenhei-
ten und eine Sushitheke in seinen 
Markt. Die bereits vorhandene Salat-
bar, an der sich Kunden frische Salate 
selbst zusammenstellen können, ver-
größerte er. Wer lieber zu Hause 
kocht und dabei Wert auf sehr hoch-
wertige Zutaten legt, wird nun beim 
Dry-Aged-Beef fündig – und den pas-
senden Wein kann man am Dispenser 
probieren. Dort lagern vier Rot- und 
und vier Weißweine wohltemperiert 
und können gekostet werden. 

 
Nachhaltig von A bis Z
„Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, 
deshalb zieht sie sich durch das ge-
samte Marktkonzept“, erklärt Marco 
Hauschildt. „Von der Photovoltaik- 
anlage auf dem Dach, die einen Teil 
unseres Stroms produziert, über zwei 
Ladestationen für Elektroautos auf 
dem Parkplatz bis hin zur Kälteanla-
ge mit dem effizienten Full-Transcriti-
cal-Efficiency-(FTE-)System.“ Die  
Kälteanlage ist zudem mit einem 
Wärmerückgewinnungssystem aus-
gestattet, über das das Wasser für  
die Heizung und das Brauchwasser  
erwärmt werden. „Mit dem FTE- 
System von Epta wollen wir unsere 
Energiebilanz zusätzlich verbessern 
und Kosten senken“, betont Hau-
schildt. „Die ersten Ergebnisse sind 
beeindruckend: Trotz der fast 50 Pro-
zent größeren Fläche haben wir in 
den ersten Monaten unsere Energie-
kosten bereits um rund zehn Prozent 
senken können.“  

Marco Hauschildt (Bild rechts) hat ein einladendes Konzept in seinem Markt umgesetzt: breite Gänge, halbhohe Kühlmöbel 
mit viel Holz und die „Allée des Fromages“ von Epta.

FORTSETZUNG
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Click-and-Collect-Stationen sollen 
das Geschäftsfeld von Lebensmit-
teleinzelhändlern erweitern. Der Ser-
vice, der über den reinen Warenver-
kauf vor Ort hinausgeht, richtet sich 
vor allem an Kunden, die wenig Zeit 
haben oder nur ungern einkaufen 
gehen. Während sich die Marktbe-
treiber in Deutschland bislang eher 
zurückhaltend zeigen, sind Märkte in 
Italien und Frankreich bereits auf den 
Zug aufgesprungen. Das zeigen die 
Erfahrungen der Epta-Gruppe mit 
den Kühlfächern #EPTABricks. In 
Frankreich kooperiert der Kältetech-
nikhersteller mit mehreren Lebens-
mitteleinzelhändlern und hat für die-
se bereits mehr als 20 Abholstatio-
nen installiert. Was dabei auffällt: 
Die Anzahl der Bestellungen pro Tag 
und deren durchschnittlicher Wert 
variieren stark – abhängig davon, wo 
die Station steht. Eine Abholstation 
vor einem Krankenhaus wird bei-
spielsweise rund dreimal pro Tag be-
füllt. Der Wert der Bestellungen liegt 
zwischen 40 und 110 Euro. 

Mehr Service für die Kunden
In Italien hat Epta in Zusammenar-
beit mit Coop und dem Netzbetrei-
ber Vodafone zwei Abholstationen 
aufgestellt. Die Kühlfächer #EPTA- 
Bricks stehen vor dem Supermarkt 
Lombardia in Mailand. Der Marktbe-
treiber nutzt die Chance, seinen 
Kunden einen neuen Service anzu-
bieten: Waren, die zuvor über die 
E-Commerce-Plattform von Coop 

bestellt wurden, können nun rund 
um die Uhr abgeholt werden. Dafür 
stehen das gesamte Angebot an fri-
schen und tiefgekühlten Produkten 
sowie das Food- und Nonfood-Sorti-
ment des Marktes zur Verfügung. 
Diese werden – je nach Anforderung 
– in gekühlten oder tiefgekühlten  
Fächern oder bei Raumtemperatur 
gelagert. Denn die Click-and-Collect- 
Station #EPTABricks ist modular auf-
gebaut: Sie besteht immer aus einem 
Steuerungselement und beliebig  
vielen Kühlfächersäulen, die in unter-
schiedlichen Varianten zur Verfü-
gung stehen und individuell mitein-
ander kombiniert werden können. 
#EPTAdryBricks für die Aufbewah-
rung von Trockenprodukten, #EPTA- 
freshBricks und #EPTAfrozenBricks 
für frische beziehungsweise tiefge-
kühlte Lebensmittel. Das System ist 
skalierbar, sodass die Händler nach 
und nach verschiedene Module hin-
zufügen können – bis zu 99 Fächer. 

Die richtige Zielgruppe ansprechen
Mit dem neuen Angebot setzt Coop 
in Mailand auf eine Multichannel- 
Strategie und richtet sich in erster  
Linie an eine jüngere, onlineaffine 
Zielgruppe. Dafür wählte der Betrei-
ber einen Markt aus, der in einer  
dynamischen und urbanen Gegend 
liegt. Universitäten, zahlreiche Büros 
und gehobene Wohnviertel mit vie-
len Freizeitangeboten vor allem für 
junge Menschen charakterisieren  
den Stadtteil. Die neue Dienstleistung 

lässt die Grenzen zwischen realem 
und virtuellem Einkauf verschwim-
men und die Kunden profitieren  
von einem neuen Einkaufserlebnis. 

Lebensmittelsicherheit per Fern-
zugriff garantieren
Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat 
#EPTABricks vor der Installation an 
sein LTE- und Glasfasernetz ange-
schlossen und über eine Monitoring- 
Lösung mit seinem Kommunikations-
system verbunden. Darüber lässt sich 
der einwandfreie Betrieb der Fächer 
aus der Ferne kontrollieren – und die 
optimale Konservierung der Lebens-
mittel jederzeit sicherstellen. Epta hat 
eigens für diese Zwecke eine Cloud- 
plattform entwickelt, die an die je-
weilige E-Commerce-Plattform des 
Kunden angepasst wird. Sie ermög-
licht es, Aufträge der Kunden zu ver-
walten, Kühlfächer zu buchen und 
Benachrichtigungen an Benutzer und 
Betreiber in Echtzeit zu versenden. 
Auch die Fernwartung erfolgt über 
diese Schnittstelle. In Deutschland 
sind die ersten Abholstationen in  
Planung. Doch in welche Richtung 
sich der Trend hierzulande entwickeln 
wird, muss sich noch zeigen.

Kunden von Coop Mailand können Produkte online bestellen und sie dann jederzeit auf dem Parkplatz des 
Marktes abholen. Für dieses Projekt kooperierte der Supermarkt mit Epta und Vodafone. Der Kältetechnik-
spezialist lieferte die Kühlfächer, der Mobilfunkanbieter die Anbindung an sein Glasfasernetz.

Einzelhändler erschließen 
neuen Vertriebskanal 
mit Kühlfächern

BERICHTET
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Epta hat vier neue Apps für die Mar-
ken Costan, Bonnet Névé, Eurocryor 
und Iarp veröffentlicht. Nutzer können 
darüber auf alle Produktinformationen 
zugreifen – jederzeit und von überall, 
unabhängig vom Endgerät. Sie erhal-
ten schnellen Zugriff auf Produktbilder, 
-videos und interaktive Animationen 
sowie auf Betriebsanleitungen, die 
auch offline zur Verfügung gestellt 
werden.  

Die Apps zeigen Neuigkeiten über 
die Produkte der Marken direkt an 
und informieren, wann sich Epta auf 
Messen und Veranstaltungen präsen-
tiert. Nutzer bleiben so immer auf 
dem Laufenden. Die kostenlosen 
Apps sind bei Google Play und in 
Apples App Store erhältlich, in fünf 
Sprachen – Deutsch, Englisch, Spa-
nisch, Französisch und Italienisch.

Die Epta-Gruppe unterstützt die  
Aufforstung der norditalienischen 
Region Venetien, in der im Novem-
ber 2018 eine Fläche von 100.000 
Hektar von einem Wirbelsturm  
verwüstet wurde. Mehrere Millionen 
Bäume wurden zerstört. Unterstüt-
zung erhält das Unternehmen von 
der Onlineplattform Treedom, die 
sich auf Aufforstungen mit heimi-
schen Baumarten spezialisiert hat 

und dafür mit regionalen Land- 
wirten zusammenarbeitet. Die  
biologische Vielfalt soll so erhalten 
werden.

Aus der Region, für die Region
Mit dem Projekt möchte die Epta- 
Gruppe nicht nur das unternehmens- 
eigene Waldstück mit heimischen 
Bäumen wie Buche, Birke, Ahorn 
und Eberesche neu bepflanzen,  

sondern auch der Bodenerosion  
entgegenwirken und das Ökosystem  
für künftige Generationen schützen.  
Da Epta in Venetien mit gleich zwei  
Produktionsstätten – in Limana und 
Solesino – vertreten ist, liegt ihr das 
Wohl der Region und der Menschen, 
die dort leben, sehr am Herzen.

Weitere Infos: www.treedom.net/de/
organization/epta

Produkt-App: Mehrwert für Installateure

Neue Bäume  
für Venetien

Einfach QR-Code scannen und die App direkt 
aufs Smartphone laden: 
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Traditionelles thailändisches Speise- 
eis – dafür steht Thaivetro Oldtown. 
Mehr als 50 verschiedene klassische 
und exotische Geschmacksrichtun-
gen sowie acht verschiedene Waffel-
sorten stellt das Unternehmen her. 
Vor Kurzem eröffnete es ein neues 
Eiscafé im Einkaufszentrum Central 
mitten auf der beliebten Ferieninsel 
Phuket. Ein idealer Standort, denn 
dorthin kommen Kunden aus der 

ganzen Welt, die sowohl landestypi-
sche als auch internationale Speziali-
täten suchen. Bei der Ausstattung 
kooperierte der Speiseeishersteller 
mit der Epta-Gruppe und setzte auf 
die Kühlmöbel der Marke Iarp.

Die größte Herausforderung für Epta 
bestand darin, die Sichtbarkeit der 
Eiskreationen zu verbessern und 
gleichzeitig ästhetische Vorgaben für 

die Kühlmöbel zu erfüllen. Mit dem 
steckerfertigen Möbel Delight 7 aus 
der Cool-Emotions-Produktfamilie 
war genau das möglich: Klare Linien 
und eine transparente, gerade Ver-
glasung sorgen dafür, dass das Spei-
seeis gut sichtbar ist. Auch die wei-
ßen Drachen, das Markenzeichen 
von Thaivetro Oldtown, heben sich 
deutlich von der roten Metalloberflä-
che der Kühlmöbel ab. 

Ice, ice, Excite

Die Epta-Marke Iarp hat ein neues 
kompaktes, steckerfertiges Kühlmö-
bel für konfektioniertes Speiseeis auf 
den Markt gebracht. Excite zieht mit 
seinem modernen, eleganten Design 
und der blauen LED-Beleuchtung an 
den äußeren Profilleisten die Auf-
merksamkeit der Kunden auf sich. 
Dank der transparenten Glasscheiben 
ist der Inhalt des Möbels von überall 
sehr gut sichtbar. Das Kühlmöbel 
passt besonders gut in Restaurants, 
Bars und Bäckereien mit geringer  
Fläche, weil es sich auf dem Verkauf-
stresen platzieren lässt. So wird das 

Speiseeis direkt auf Augenhöhe der 
Kunden präsentiert und der Anreiz 
für Impulskäufe verstärkt. 
Als Teil der Produktfamilie Cool Emo-
tions von Iarp steht auch Excite für 
Innovationsfreude, Flexibilität und 
Zuverlässigkeit. Dafür sorgt etwa ein 
besonderes Kältesystem, das die 
Funktionalität der Kühlmöbel bei ei-
nem gleichzeitig geringen Wartungs-
aufwand sicherstellt. Alle Kühlmöbel 
der Familie lassen sich mittels Digital-
druck auf der Metalloberfläche indi-
viduell gestalten. 

Speiseeis auf Phuket  
kommt aus Iarp-Kühlmöbeln

Setzt Anreize für Impulskäufe: Das neue Kühlmöbel Excite 
von Iarp findet auf jedem Verkaufstresen Platz.

KURZ GEFASST
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VORGESTELLT

Kältenews: Herr De Ponti, was 
sind zurzeit die wichtigsten Ver-
änderungen in der Einzelhan-
delsbranche?
Giorgio De Ponti: Die Einkaufsland-
schaft hat sich in den vergangenen 
Jahren in den großen europäischen 
Metropolen wie Paris oder Mailand 
in viele unterschiedliche Ladenge-
schäfte zergliedert – als Reaktion auf 
die veränderten Gewohnheiten der 
Verbraucher. Inzwischen gibt es für 
jeden Anlass das passende Geschäft: 
In der Mittagspause oder auf dem 
Nachhauseweg erledigen Verbrau-
cher nur einen kleinen Einkauf und 
greifen eher zu frischen, verzehrferti-
gen Produkten wie geschnittenem 
Obst und Gemüse, aber auch zu 
Smoothies, Salatboxen und fertigen, 
warmen Gerichten. Am Wochen-  
ende hingegen wünschen sie sich  
ein angenehmes Freizeiterlebnis und 
es kommen eher Premiumprodukte 
in den Wagen, zum Beispiel vegane 
oder Bio-Lebensmittel.

Wie beeinflussen diese Gewohn-
heiten die Supermarktstruktur?
Das Schlüsselwort lautet Flexibilität. 
Der moderne Lebensrhythmus macht 
es komplizierter, während der klassi-
schen Ladenöffnungszeiten einzu-
kaufen. Die Verbraucher konsumie-
ren anders, sie sind besser informiert 
und anspruchsvoller und wünschen 
sich hochwertige und regionale  

Produkte. Diese Veränderungen  
haben dazu geführt, dass sich auch 
die Supermärkte in Wohnvierteln  
gewandelt und einen Aufschwung 
erfahren haben. Die Märkte haben 
häufig bis spätabends geöffnet und 
bieten ihren Kunden genau das  
Sortiment, das sie sich wünschen –  
eine große Auswahl an verzehrfer- 
tigen Produkten.

Welche Herausforderung kommt 
im Zuge der stärkeren Digitalisie-
rung auf den Einzelhandel zu?
Wenn er weiterhin erfolgreich sein 
und keine Marktanteile an den On-
linehandel verlieren will, muss sich 
der Einzelhandel von einem handels- 
und produktorientierten zu einem 
verbraucher- und beziehungsorien-
tierten Anbieter entwickeln. Zu die-
sem Ergebnis kam vor Kurzem auch 
eine Studie des B2C E-Commerce 
Observatory, in der mehr als hundert 
Projekte in Italien analysiert wurden. 

Wie kann das gelingen?
Es kristallisieren sich derzeit vier Mo-
delle heraus, mit denen sich der Ein-
zelhandel neu positionieren kann:  
digitale Innovationen, Omnichannel- 
Strategien, neue Serviceleistungen 
und neue Konzepte. Viele Anbieter 
setzen bereits auf eine Omnichan-
nel-Strategie, indem sie ihren Markt 
mit einem Onlineshop verbinden. 
Unterstützt wird dies beispielsweise 

durch die sogenannten Click-and-Col-
lect-Stationen, an denen Verbraucher 
ihre zuvor online bestellten Waren  
zu flexiblen Zeiten abholen können. 
Doch auch mit Serviceleistungen 
rund um den Verkauf, die Online-
händler nicht anbieten, lassen sich 
Pluspunkte beim Verbraucher erzielen. 
Ebenso mit digitalen Innovationen – 
wie etwa Selbstscanner-Kassen oder 
ortsbasierten Angeboten –, wenn  
sie Hürden beim Einkaufen abbauen 
oder sogar für mehr Komfort sorgen. 
Am aufwendigsten ist sicherlich  
das Entwickeln und Umsetzen ganz  
neuer Konzepte für den Einzelhandel. 
Was hier möglich ist, sehen wir erst 
in naher Zukunft. 

Welche Rolle spielt das  
Einkaufserlebnis im Einzelhandel 
der Zukunft?
Die Bedürfnisse der Verbraucher und 
die Gründe für ihren Supermarkt- 
besuch ändern sich. Darauf muss 
sich der Einzelhandel einstellen und 
reagieren. Er sollte das Einkaufs- 
erlebnis stärker in den Mittelpunkt 
rücken und hier für Abwechslung 
sorgen. Das funktioniert zum Beispiel 
mit ausgefallenen Essensangeboten 
oder einem regelmäßigen Mittags-
tisch. Auch in Zukunft wird das  
Einkaufserlebnis ein wichtiger Faktor 
sein, um sich vom Onlinehandel, 
aber auch von den Wettbewerbern 
abzuheben. 

Der E-Commerce stellt die Welt der Einzelhändler auf den Kopf, Strukturen verändern sich. Wie können  
Betreiber von Märkten darauf reagieren? Wie stellen sie sich erfolgreich den Herausforderungen? Diese 
und weitere Fragen beantwortet Giorgio De Ponti im Interview. Er ist Product Strategy Manager bei Epta 
und Professor für Industriedesign an der Polytechnischen Universität Mailand. 

Zwischen Tradition und 
Innovation: Die Zukunft des Einzelhandels
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AUSGEKLÜGELT

„Für mich ist es am allerwichtigsten, 
die Ware im Kühlmöbel ansprechend 
zu präsentieren“, sagt Alexander 
Stenger, Lebensmitteleinzelhändler 
aus Aschaffenburg. „Und das pas-
siert durch das passende Licht.“ In  
einer der zwölf Filialen, die er ge-
meinsam mit seinem Vater Walter 
und seinem Bruder Matthias be-
treibt, waren in den Kühlregalen 
noch alte T8-Röhren im Einsatz. Sie 
leuchteten die Lebensmittel jedoch 

teilweise nicht in der richtigen Licht-
farbe aus. Außerdem reichte die 
Grundbeleuchtung über den Tief-
kühlinseln für eine gute Präsentation 
nicht aus. Robert Roßmann, Mitar-
beiter im Kundenservice und Vertrieb 
bei Epta Deutschland, kauft selbst 
regelmäßig im Markt von Alexander 
Stenger ein und sprach ihn auf die 
Beleuchtung an. Sie einigten sich  
darauf, die Epta-Kühlmöbel mit LEDs 
nachzurüsten. Mithilfe einer LED- 

Beleuchtung lässt sich die Ware im 
Kühlmöbel besser ausleuchten, da 
die Lichtfarbe den jeweiligen Waren-
gruppen entsprechend ausgewählt 
wird.
 
Fast unsichtbar, aber mit sicht- 
barem Effekt
Insgesamt haben zwei Elektriker von 
Epta an zwei Tagen mehr als hundert 
LED-Lichtleisten an den Kühlmöbeln 
montiert. Das miniaturisierte Design 
der Leisten und ihr kompaktes, kan-
tenloses Gehäuse sorgen dafür, dass 
sie im Kühlmöbel nahezu unsichtbar 
sind. „Die Epta-Gruppe hat sich die 
kontinuierliche Erforschung und Ent-
wicklung des optimalen Lichts für 
unterschiedliche Waren im Kühlregal 
auf die Fahnen geschrieben”, erklärt 
Robert Roßmann. „Wir wissen also, 
welche Lichtfarbe sich für welches 
Produkt eignet und an welcher Stelle 
wir das Licht im Kühlmöbel installieren 
müssen, um jedes Lebensmittel per-
fekt auszuleuchten." Und Alexander 
Stenger ist vom Ergebnis begeistert: 
„Das neue Licht macht wirklich einen 
guten Eindruck, es gefällt mir sehr.“

Energieeffizienz mit LED  
verbessern
Die Lebensmitteleinzelhändler profi-
tieren nach der Modernisierung nicht 
nur von besser ausgeleuchteten  
Waren und höheren Verkaufszahlen. 
Auch die Energieeffizienz der Kühl-
möbel verbessert sich dank der ein-
gesetzten LEDs. Und der Aufwand 
ist wesentlich geringer, als wenn ein 
neues Möbel angeschafft werden 
müsste. 

Wie sich bestehende Kühlmöbel 
außerdem umrüsten und moderni-
sieren lassen, erfahren Sie hier:  
www.epta-deutschland.com/ 
service-dienstleistungen

Der Lebensmitteleinzelhändler Alexander Stenger aus Aschaffenburg machte den Test: Er ließ die alte 
Beleuchtung in seinen Kühlmöbeln von Epta ausbauen und durch effiziente LEDs ersetzen. Das Ergebnis 
überzeugt und bringt ihm neben besserem Licht noch weitere Vorteile.

LED-Umrüstung bringt besseres Licht in Kühlmöbel 

nachhervorher

Alle Kühlmöbel erhielten neue Lichtleisten. Alexander Stenger ist mit der Umrüstung sehr zufrieden.
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In Deutschland hat sich das duale 
Ausbildungssystem längst bewährt. 
Die Kombination von praktischem 
Teil im Unternehmen und Theorie in 
der Schule findet mittlerweile auch 
in anderen europäischen Ländern 
Nachahmer. So wurde Anfang Feb-
ruar in der Stadt Magenta in Nord- 
italien die erste Berufsschule für 
Kälte- und Klimatechniker eröffnet. 
Sie ist Luigi Nocivelli gewidmet, 
dem Gründer der Epta-Gruppe und 
Vater des aktuellen Geschäftsfüh-
rers, Marco Nocivelli. Auszubildende 
aus den Bereichen Kälte- und Kli-
matechnik werden künftig an der 
Schule auf das Berufsleben vorbe-

Erste Berufsschule für Kältetechnik in Italien

Für den Kältetechniknachwuchs 
ist im italienischen Magenta die 
erste Berufsschule gegründet 
worden. Für den praktischen Teil 
der Ausbildung hat Epta eine 
transkritische CO2-Kälteanlage 
installiert.

Vorbild in puncto  
Service

WUSSTEN SIE SCHON …?
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INNOVATIV

reitet. Das Außergewöhnliche an 
der neuen Einrichtung: Sie ist die 
erste öffentliche Schule in Europa 
mit einem eigenen kleinen Super-
markt, den Epta mit Tiefkühltruhen, 
Kühlregalen und Bedienungstheken 
der Marke Costan ausgestattet hat. 
Diese sind an eine innovative Kälte- 
anlage mit transkritischer CO2-Tech-
nologie und Wärmerückgewinnungs-
anlage aus dem Hause Epta ange-
schlossen.

Experten heranbilden
Das Trainingscenter mit Ausbildungs-
labor soll die Position des Kältetech-
nikers stärken und gleichzeitig dem 
immer größeren Bedarf an Fachkräf-
ten für natürliche Kältemittel Rech-
nung tragen. Denn in der Kältetech-
nik werden künftig noch häufiger  
als bisher natürliche Kältemittel zum 
Einsatz kommen. Gleichzeitig können 
Unternehmen das Ausbildungslabor 
nutzen, um ihre Fachkräfte in den  
Bereichen Kälte- und Klimatechnik 
weiterzubilden.  

Fortschritt durch Fortbildung
„Mit dem neuen Trainingscenter 
möchten wir unsere Erfahrungen in 
der Kälte- und Klimatechnik an die 
nächste Generation weitergeben“, 
sagte Marco Nocivelli, Inhaber und 
Geschäftsführer der Epta-Gruppe und 
Präsident von Assocold, am Tag der 
Eröffnung. „Unsere Arbeit erfordert 
den Willen, sich konsequent fortzu-
bilden. Denn wir müssen immer up 
to date sein, was europäische und in-
ternationale Regelungen und Gesetze 
betrifft. Und die Technik entwickelt 
sich ebenfalls ständig weiter.“

Marco Nocivelli eröffnete die Berufsschule für Kältetechnik 
in Magenta.

Die herausragende Arbeit des Epta- 
Mitarbeiters Heinrich Klotzbücher ist 
2018 gleich zweimal gewürdigt wor-
den. Nachdem die Taylor Company 
dem Servicetechniker im Februar 

den Red-Cape®-Service-Preis verlie-
hen hatte, schaffte er es bei der 
Wahl zum Techniker des Jahres auf 
den zweiten Platz. Taylor zeichnet 
mit dem Preis die weltweit besten 
Servicetechniker aus. Heinrich 
Klotzbücher betreut seit mehr als 
37 Jahren Kunden aus der System-
gastronomie. 


