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Zwei Hände greifen ein Lachsfilet, 
legen es auf Avocadoscheiben auf 
einem Bett aus Reis. Gekonnt rollen 
sie das Algenblatt ein und schneiden 
es in zwei Zentimeter breite Scheiben. 
Das fertige Sushi setzen sie in eine 
Box, verschließen diese und legen 
sie in die Thekenauslage. Wie häufig 
die Mitarbeiter von Sushi Daily diese 
Handgriffe jeden Tag wiederholen, 

lässt sich kaum zählen. Was sich aber 
sagen lässt: In Deutschland sieht man 
immer häufiger Sushi-Köche – nicht 
nur in Restaurants, sondern auch in 
Sushibars in Supermärkten. 

Zwei Experten, ein Projekt
Epta entwickelt zusammen mit Kelly-
Deli Shop-in-Shop-Lösungen für Sushi. 
Das in Frankreich gegründete Unter-

Sushi liegt in Deutschland seit Jahren im Trend. Inzwischen erobert es auch immer mehr Supermärkte – etwa 
in Form von Sushibars. Dort zelebrieren japanische Köche die traditionelle Handwerkskunst vor den Augen der 
Kunden. Epta entwickelt in Kooperation mit KellyDeli Sushibars für jede Verkaufsfläche und begleitet Einzel-
händler von der ersten Beratung bis zur Umsetzung.

Japanische Handwerkskunst
Wie Epta und KellyDeli die Gastronomie 
im Supermarkt verändern

nehmen hat sich auf Sushibars in 
Supermärkten, Einkaufszentren, Flug-
häfen und Bahnhöfen spezialisiert 
und betreibt diese unter dem Namen 
Sushi Daily. In den vergangenen Jahren 
haben Epta und KellyDeli bereits mehr 
als 250 Sushibars in Europa installiert. 
Der Fokus liegt auf qualitativ hoch-
wertigen, frischen Zutaten und auf 
einer attraktiven Präsentation der fer-
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tigen Produkte. Die Lebensmittel 
werden jeden Tag frisch geliefert 
und am selben Tag verbraucht.
 
Erst probieren, dann kaufen
Eine Besonderheit: Die Kunden können 
dabei zusehen, wie die Köche das 
Sushi zubereiten. Die fertigen „Reis-
happen“ landen anschließend in einer 
Kühltheke direkt an der Sushibar, aus 
der sich die Kunden bedienen. Bei 
mehr als 120 Sushi-Rezepten ist für 
jeden etwas Passendes dabei – mit 
rohem Fisch, Hähnchen oder Gemüse. 
Zudem gibt es immer wieder origi-
nelle Eigenkreationen, die mit neuen 
Geschmäckern spielen. Wer trotzdem 
unschlüssig ist, was ihm schmeckt, 
kann sich von den Köchen beraten 
lassen und hat ein- bis zweimal am 
Tag die Gelegenheit, frisch zuberei-
tetes Sushi zu verkosten. An ihrer 
schwarzen Uniform, der Mütze und 
der speziellen Hygienemaske sind die 
Köche leicht zu erkennen. Gleich-
zeitig halten sie damit die strengen 
Hygienevorschriften ein. 

Hingucker in der Kühltheke
Eine Sushibar im Supermarkt bedient 
zwei Trends im Lebensmitteleinzel-
handel: das wachsende Gastronomie-
angebot und das Einkaufserlebnis. 
Mit Live Cooking schaffen Marktbe-
treiber einen Anziehungspunkt, heben 
sich von der Konkurrenz ab und ge-
winnen neue Kunden. Wer einem 

Sushi-Koch beim kunstvollen Zube-
reiten eines Maki oder Nigiri zugese-
hen hat, bekommt augenblicklich 
Appetit. Das verpackte bunte Sushi 
in der Kühltheke regt diesen zusätz-
lich an.

Form follows function
Während KellyDeli Mitarbeiter und 
Lebensmittel stellt, liefert Epta das ge-
samte Mobiliar und entwickelt mit den 
Marktbetreibern und KellyDeli das pas-
sende Design. Dabei werden neben 
Größe und Umfang der Bar vor allem 
die Arbeitsabläufe der Köche berück-
sichtigt und das Ganze wird so an-
geordnet, dass Spülbecken, Messer-
desinfektion und Schneidebereiche 
sinnvoll nebeneinanderliegen. Die 
Gestaltung folgt den Arbeitsabläufen, 
nicht umgekehrt. Damit man sich bes-
ser vorstellen kann, wie die Sushibar 
aussehen und wie sie sich in den Markt 
einfügen wird, erstellt das Team von 
Epta Concept vorab 2-D- oder 3-D-
Visualisierungen. Das gilt auch für 
andere Shop-in-Shop-Lösungen, Live
Cooking- und Gastronomiebereiche, 
wie etwa Salat-, Obst- oder Tapas-
bars.

Ladenkonzept und Umsetzung
Epta Concept hat sich auf Ladenge-
staltung spezialisiert und erstellt Kon-
zepte für Sonderverkaufsflächen und 
Themenbereiche in Supermärkten. 
Das Team begleitet die Kunden von 

der ersten Besprechung des Konzepts 
bis zur Umsetzung – egal ob es um 
Reifeschränke für Käse, Schinken oder 
Fleisch geht, um spezielle Fischtheken 
oder um die Integration von Kühlmö-
beln in bestehende Trockenregale.  
 
Alles aus einer Hand
Die Sushibar liefert Epta als Kom-
plettpaket, inklusive Kühlmöbeln, 
Trockenregalen und Kücheneinrich-
tung. Letztere kauft das Unterneh-
men von einem langjährigen Partner 
zu. Der Vorteil für Marktbetreiber: 
Sie erhalten alles aus einer Hand und 
haben für alle Fragen einen Ansprech-
partner. Dieses Konzept hat sich be-
währt – für beide Seiten. 

Knapp 1400 Produkte auf rund 600 m² 
– es gibt kaum einen Wunsch, der sich 
in der Tiefkühlabteilung des REWE 
Centers in Heppenheim nicht erfül-
len ließe. 

Marktleiter Daniel Ludorf setzt seit 
2015 auf ein umfangreiches Tiefkühl-
(TK-)Sortiment, mit dem er jedem 
Kunden etwas Passendes anbietet. 
Dazu zählen Trendartikel ebenso wie 
vegane, gluten- und laktosefreie so-
wie Bioprodukte. Wer noch nicht 
weiß, was er am nächsten Tag essen 
soll, bekommt mit dem „Tiefkühlre-
zept des Monats“ eine Anregung – 
und findet alle Zutaten dafür in einer 
eigenen Tiefkühltruhe: Fleisch oder 
Fisch, Gemüse und eine Beilage. 
Zweimal pro Woche öffnet das markt-
eigene Kochstudio, in dem Kunden 
aus dem TK-Sortiment gekochte Ge-
richte probieren können.

„Geruch und Geschmack sind immer 
noch die besten Verkaufsargumente“, 
begründet Daniel Ludorf seine Ent-
scheidung für die regelmäßige Aktion. 
Und die Zahlen geben ihm recht: Der 
Anteil des TK-Sortiments am Gesamt-
umsatz beträgt rund drei Prozent.

Aktionsschilder für Pizza
Um den Kunden die Orientierung in 
der riesigen TK-Abteilung zu erleich-
tern, hängen bebilderte Lichtwürfel 
von der Decke und weisen auf die 
jeweilige Produktkategorie hin. „Wir 
arbeiten außerdem mit farbigen Mar-
kierungen an den TK-Wandregalen, 
etwa bei unserer ‚Wall of Pizza‘“, 
erzählt der 38-jährige Marktleiter. 
„So sehen die Kunden schon von 
Weitem, welche Pizzen gerade im 
Angebot sind.“ Zum Einsatz kommen 
in der gesamten Kühl- und TK-Ab-
teilung fast ausschließlich Kühlmöbel 
von Epta. „An den Tiefkühltruhen 
von Epta gefällt mir besonders gut, 
dass sich die Schiebedeckel komplett 
öffnen lassen“, sagt Daniel Ludorf. 
„Dadurch können wir die Möbel we-
sentlich leichter befüllen.“

TK-Produkte sind die Stars
Im vergangenen Jahr erhielt Daniel 
Ludorf für sein REWE Center den 
Tiefkühl-Star in der Kategorie „Märk-
te über 5000 m²“. Neben Kochstudio, 
Lichtwürfeln und Aktionsschildern 
lobte die Fachjury von Lebensmittel 
Praxis und Deutschem Tiefkühlinsti-
tut auch die speziellen Truhen für ve-

gane, laktose- und glutenfreie sowie 
Bioprodukte. Zusätzlich hat der Markt-
leiter eine Gesund-Leben-Abteilung 
geschaffen, in der das gesamte Sorti-
ment an frischen, gekühlten und tief-
gekühlten Bioprodukten, veganen, 
laktose- und glutenfreien Lebens-
mitteln zu finden ist. 

Wie der Einkauf zum Erlebnis wird
Doch die Tiefkühlabteilung ist nicht 
die einzige Attraktion im REWE Center. 
Denn, so Daniel Ludorf: „Wir verste-
hen uns als Erlebnis- und Geschmacks-
manufaktur.“ Und das sieht und spürt 
man überall im Markt. So können 
Kunden zuschauen und riechen, wie 
frische Kaffeebohnen geröstet wer-
den, oder den Konditormeistern beim 
Backen zusehen. Auch im Restaurant 
bereiten die Köche ihre Speisen direkt 
vor den Augen der Kunden zu. „Mei-
ne 172 Mitarbeiter leben jeden Tag 
unsere Philosophie des Marktplatzes 
und tun alles dafür, dass sich unsere 
Kunden als Gäste fühlen.“ 

Lassen Sie sich mit diesem Video in 
das Tiefkühlparadies des REWE Cen-
ters entführen: www.youtube.com/
watch?v=rj9yBaL9qcI

Mit der Tiefkühlabteilung im REWE Center Heppenheim setzt Daniel Ludorf neue Maßstäbe – ein eigenes 
Kochstudio bringt Kunden die Produkte näher und dank des umfangreichen Sortiments finden auch Aller-
giker, was sie suchen. Kühlmöbel von Epta unterstützen die übersichtliche Gestaltung und den Marktplatz-
charakter. Ein Lohn für das durchdachte Konzept: zufriedene Kunden und der Tiefkühl-Star 2018.  

FORTSETZUNG BERICHTET

Sushi Daily in Zahlen
› 2010 erste Sushibar in 

 Lyon eröffnet
› 105 Neueröffnungen im Jahr 2018
› mehr als 48 Millionen verkaufte 

 Sushi-Boxen im Jahr 2018
› heute mehr als 800 Sushibars 

 in 10 Ländern
› heute 43 Sushibars in Deutschland
› mehr als 35 Einzelhandelspartner
› Marktführer im Shop-in-Shop-

 Segment Sushi in Europa

Das Epta-Concept-Team entwickelt für jeden Kunden ein individuelles Sushi-Verkaufskonzept. 

REWE Center Heppenheim: 
Hier sind die Tiefkühlprodukte der Star
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Epta hat ihre Aftersales-Dienstleis-
tungen erweitert: Partnerunternehmen
und Mitarbeiter von Epta Service 
können Ersatzteile ab sofort bequem 
über eine Onlineplattform bestellen. 
Nach einmaliger Anmeldung lässt sich 
zunächst in Echtzeit prüfen, ob die 
benötigten Teile verfügbar sind. 

Das funktioniert entweder über die 
Seriennummer des Kühlmöbels und 
eine Suche im Onlinekatalog oder mit-
hilfe einer 3-D-Ansicht des gewähl-
ten Modells, in der das gesuchte Er-
satzteil ausgewählt wird. Dafür muss 
zuvor der Produktname oder der 
Produktcode mit dem Produktions-

datum eingegeben werden. Nutzer 
können anschließend direkt online 
ihre Ersatzteile bestellen und ihre 
Sendung in Echtzeit verfolgen. Die 
Lieferung erfolgt in der Regel inner-
halb von 24 bis 48 Stunden. Auf 

KURZ GEFASST

Eine Neuheit auf dem Kühlmöbelmarkt: 
CrossOver Scene, Bedienungs- und 
Selbstbedienungstheke in einem. Das 
innovative Produkt von Eurocryor ver-
fügt über zwei hintereinanderliegende 
Edelstahlwannen und eröffnet Markt-
betreibern auf diese Weise zahlreiche 
Kombinationsmöglichkeiten – in einer 
einzigen Theke. Denn sie verbindet 
einen Selbstbedienungsbereich für 

Mit den beiden steckerfertigen Tief-
kühlschränken Glee 40 und Glee 
X-Slim bringt Iarp zwei sehr vielseiti-
ge neue Möbel auf den Markt: Mit 
ihrem modernen und eleganten De-
sign setzen sie sowohl Speiseeis als 
auch andere Tiefkühlprodukte perfekt 
in Szene. Dank der hochtransparen-
ten Glasscheiben ist der Inhalt des 

Die Expansion der Epta-Gruppe 
schreitet voran: Im zweiten Quartal 
dieses Jahres kaufte der Konzern 
Kysor Warren, den drittgrößten US-
amerikanischen Hersteller von 
Kühlmöbeln und gewerblichen Käl-
tesystemen. Das Unternehmen ist 
bereits seit 135 Jahren am Markt 
tätig und beschäftigt mehr als 
500 Mitarbeiter. Es entwickelt, pro-
duziert und vertreibt effiziente und 
technisch fortschrittliche Kühlmö-
bel und Kältesysteme im US-ameri-
kanischen und mexikanischen Markt. 
Seit der Fusion heißt das Unterneh-
men Kysor Warren Epta US Corp. 

abgepackte Produkte mit einem Be-
dienungsbereich. Auch auf kleinen 
Verkaufsflächen lässt sich ein großes 
Warenangebot präsentieren, weil das 
Kühlmöbel platzsparend aufgebaut ist. 
Zudem fördert es Cross-Selling und 
zusätzliche Käufe durch die Kombi-
nation von frischen und verpackten 
Lebensmitteln, wie beispielsweise 
Pizza und Wein oder Antipasti und 

Marco Nocivelli, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Epta-Gruppe, er-
klärte dazu: „Mit der Gründung des 
neuen Unternehmens betreten wir 
nun auch den nord- und mittelameri-

kanischen Markt. Dieser macht der-
zeit mehr als ein Drittel des weltwei-
ten Kältetechnikmarkts aus – die Fu-
sion ist deshalb ein bedeutender Schritt 
für uns.“ 

Eurocryor-Theke kurbelt 
Cross-Selling an

Glee-Möbel: Platz ist 
selbst im kleinsten Markt

KURZ GEFASST

Möbels von überall sehr gut sichtbar. 
Ein weiteres Plus: Das geradlinige und 
schlanke Design weckt die Aufmerk-
samkeit der Kunden und lenkt sie di-
rekt auf die Merchandising-Produkte 
im Innern des Möbels. Es ist ideal 
geeignet für kleine Stellflächen und 
für Cross-Selling. Das ultraschlanke 
Glee X-Slim passt mit seiner Breite 

Epta-Gruppe 
wächst in den USA

Ersatzteile komfortabler bestellen

Käse. Die Theke im modernen Design 
ist in drei Varianten und mehreren 
Längen erhältlich: Als Modell „Cold“ 
für frische Produkte mit der gleichen 
Temperatur oder als „Double Cold“ 
für unterschiedliche positive Kühl-
temperaturen in den Edelstahlwannen. 
„HotNDry“ kombiniert eine Selbst-
bedienungstheke ohne Kühlung mit 
einer Heißtheke mit Bedienservice. 

von 380 mm perfekt vor jede Gebäu-
desäule im Supermarkt – und macht 
damit auch diese Stellfläche nutzbar. 
In der Gastronomie, in Cafés und Eis-
dielen findet das kleine Raumwunder 
ebenfalls Platz. Beide Tiefkühlschrän-
ke lassen sich mittels Digitaldruck 
auf der Metalloberfläche individuell 
gestalten.

diese Weise kann Epta Ersatzteile 
noch schneller und zuverlässiger be-
reitstellen.

Ihr Weg zur Onlineplattform: www.
epta-service.com/e-commerce
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VORGESTELLT

Die Geschichte von CO2 in der Kälte-
branche reicht bis weit ins vorletzte 
Jahrhundert zurück. Was viele in der 
aktuellen Diskussion um natürliche 
Kältemittel nicht wissen: Bis in die 
1930er-Jahre wurden ausschließlich 
in der Natur vorkommende Substan-
zen als Kältemittel eingesetzt, wie 
zum Beispiel Ammoniak, Propan, 
Schwefeldioxid oder Kohlenstoffdio-
xid. Für die breite Bevölkerung waren 
diese Kälteanlagen nicht im Alltag 
verfügbar, weil es erhebliche Sicher-
heitsbedenken gab und hin und wie-
der schwere Unfälle passierten. So 
kamen diese Kältemittel überwiegend 
in großen industriellen Kälteanlagen 
zum Einsatz. Erst die Entwicklung 
der sogenannten Sicherheitskältemit-
tel in den 1930er-Jahren machte die 
Kältetechnik salonfähig und in Form 
von Haushaltskühlschränken und Kli-
maanlagen einem breiten Publikum 
zugänglich. Die schnelle Verbreitung 
der Sicherheitskältemittel läutete vor-
erst das Ende von CO2 in diesem Be-
reich ein.

Positive Eigenschaften 
überzeugen
Heute wird CO2 in der Kältebranche 
immer häufiger als natürliches und 
umweltfreundliches Kältemittel ein-
gesetzt, denn es verfügt über heraus-
ragende thermophysikalische Eigen-
schaften: eine sehr geringe Viskosi-
tät, einen hohen Wärmeübergangs-
koeffizienten, eine geringe Tendenz 
zu Druckverlusten und ein geringes 
Verdichtungsdruckverhältnis (20 bis 
50 Prozent niedriger als Fluorkohlen-
wasserstoffe [FKW] und Ammoniak).

Sicherheit geht vor
CO2 ist ein Hochdruckkältemittel, da-
her können während des Betriebs 
durchaus Drücke über 100 bar erreicht 
werden. Der Tripelpunkt und der kri-
tische Punkt liegen sehr nah am Be-
triebsbereich. Da für die Wärmeab-
gabe immer ein Temperaturgefälle 
nötig ist, wird der kritische Punkt, der 
bei 31 °C und 73,8 bar liegt, bereits 
bei einer Umgebungstemperatur von 
26 °C überschritten. Man spricht dann 

vom transkritischen Betrieb der Käl-
teanlage. Der Tripelpunkt (-56,6 °C 
und 5,2 bar) kann im Servicefall, zum 
Beispiel durch das Abblasen von flüs-
sigem Kältemittel durch ein Ventil, er-
reicht werden. Dies birgt gewisse Ri-
siken, da sich beim Unterschreiten die-
ses Punktes sofort Trockeneis bildet. 
Wichtige Sicherheitsfunktionen kön-
nen nicht gewährleistet und Ventile 
zerstört werden. Nur ausgebildetes 
Fachpersonal sollte deshalb Reparatur- 
und Wartungsarbeiten an CO2-Kälte-
anlagen vornehmen.

Ein weiterer Sicherheitsaspekt: Sollte 
sich im Kältekreislauf ein größeres Leck 
befinden, kann austretendes Kohlen-
stoffdioxid die Atemluft in Bodennähe 
verdrängen. Bei einer Konzentration 
von acht Prozent CO2 in der Luft kön-
nen bereits 30 bis 60 Minuten zum 
Tod durch Ersticken führen. In kleinen 
Räumen müssen deshalb CO2-Senso-
ren in Bodennähe installiert sein, die in 
einem solchen Fall einen akustischen 
und optischen Alarm auslösen.

Als chemische Verbindung von Sauerstoff und Kohlenstoff tritt Kohlenstoffdioxid (CO2 ) als unbrennbares, 
geruchloses und farbloses Gas auf. Es entsteht beim Verbrennen kohlenstoffhaltiger Substanzen und bei 
der Zellatmung im Organismus von Lebewesen. Als natürliches und umweltfreundliches Kältemittel kommt 
CO2  heute immer häufiger in der Kältetechnik zum Einsatz. Ein Überblick.

Wie Kohlenstoffdioxid 
in die Kältetechnik kam
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Umweltschonend und zukunfts-
weisend
CO2 ist ein sehr umweltfreundliches 
Kältemittel mit keinem Ozonabbau-
potenzial und einem sehr geringen 
Treibhauseffekt (GWP-Wert von 1). 
Das Kältemittel wird als Abfallprodukt 
aus unterschiedlichen Industrien ge-
wonnen und ist dadurch sehr günstig. 
Dies spielt besonders beim aktuellen 
Preisanstieg der FKW-Kältemittel eine 
große Rolle. Allerdings ist die kom-
plexe transkritische Technik nach wie 
vor etwas teurer, als es herkömmli-
che Kälteanlagen sind. Dies hängt zum 
größten Teil mit der höheren Druckfes-
tigkeit der Komponenten zusammen.

CO2-Kälteanlagen europaweit 
wirtschaftlich
Im transkritischen Betrieb arbeitet eine 
Kälteanlage weniger effizient als bei 
gemäßigten Umgebungstemperatu-
ren oder im subkritischen Betrieb. Die 
Gesamteffizienz von CO2-Kälteanla-
gen hängt deshalb unmittelbar vom 
Klima des Aufstellortes ab. Bis vor 

Kurzem sprach man in Fachkreisen 
vom sogenannten CO2-Äquator, der 
mitten durch Europa führte und ei-
nen imaginären Breitengrad beschrieb: 
Auf der nördlichen Halbkugel ließen 
sich transkritische Anlagen energe-
tisch sinnvoll betreiben, auf der südli-
chen Seite – aufgrund der wärmeren 
Jahresdurchschnittstemperatur – nicht 
mehr. Doch die Kältetechnik entwi-
ckelte sich weiter. Und dadurch liefen 
Kälteanlagen auch in wärmeren Re-
gionen immer effizienter. Der CO2-
Äquator hat sich weiter gen Süden 
verschoben. Inzwischen lassen sich 
moderne transkritische Kälteanlagen 
in ganz Europa recht wirtschaftlich 
betreiben. Mit der Full-Transcritical-
Efficiency-(FTE-)Technologie von Epta 
arbeiten sie sogar in warmen Klima-
zonen das ganze Jahr über effizient.  

Quo vadis CO2?
Durch die F-Gas-Verordnung wird 
der Einsatz natürlicher Kältemittel 
gefördert. Nicht ohne Grund, denn 
in der Gewerbekälte haben sich trans-

kritische CO2-Anlagen inzwischen 
etabliert. Sie sind energieeffizient, 
zuverlässig, kosteneffizient und um-
weltfreundlich. Darüber hinaus ist ihr 
Sicherheitsrisiko sehr gering. Die 
transkritische CO2-Kältetechnik wird 
auch in Zukunft eine bedeutende 
Rolle spielen. 

Mehr Propan in Kühlmöbeln erlaubt

Im Mai hat die Internationale Elektrotechni-

sche Kommission festgelegt: In Kühlmöbeln 

dürfen größere Mengen brennbarer Kältemit-

tel verwendet werden. Für die Sicherheitsgrup-

pe A3, zu der Propan zählt, gilt eine Obergren-

ze von 500 statt wie bisher 150 g. Bis zu 1200 g 

sind erlaubt, wenn Kältemittel der Gruppe A2 

oder A3L zum Einsatz kommen. Diese sind 

nicht so leicht entflammbar. Ziel der Neurege-

lung ist es, mehr Technologien zu ermögli-

chen, die klimaschonende Kältemittel – wie 

Kohlenwasserstoffe – nutzen. In der nächsten 

Ausgabe der Kältenews erfahren Sie mehr über 

das natürliche Kältemittel Propan, das Epta in ih-

ren steckerfertigen Kühlmöbeln einsetzt.

Arbeiten das ganze Jahr über effizient, auch in warmen Klimazonen: transkritische CO2-Kälteanlagen mit dem FTE-System von Epta.
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Steckerfertiges Raumwunder für frische Lebensmittel

Tankstellen, Convenience-Shops und Supermärkte in Innenstadtlage haben häufig wenig Fläche zur Verfü-
gung, möchten ihren Kunden aber ein breites Produktsortiment anbieten. Für frische, verpackte Lebensmit-
tel gibt es nun eine Lösung: das steckerfertige Kühlregal Tango Next/Multifresh Plus.
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INNOVATIV

Was einen „wartungsfreien“ Verflüssiger ausmacht

In den Lamellen eines Verflüssigers sammeln sich Staub, Flusen und Pollen 

und verschmutzen ihn. Das sorgt zunächst dafür, dass das steckerfertige 

Kühlmöbel mehr Energie verbraucht. Bei stärkeren Verschmutzungen kann 

es zum Ausfall des Möbels und zur Beschädigung des Verdichters führen. 

Deshalb setzt Epta in ihren verglasten steckerfertigen Kühlmöbeln, die mit 

Propan arbeiten, wartungsfreie Verflüssiger ein. Deren spezielle Bauweise 

hat im Vergleich zur Lamellenstruktur anderer Verflüssiger den Vorteil, dass 

sich so gut wie kein Staub und keine Flusen absetzen – und das Kühlmöbel 

deshalb nicht ausfällt.

Epta hat das steckerfertige Kühlregal 
Tango Next/Multifresh Plus weiterent-
wickelt und bietet es nun in zwei zusätz-
lichen Varianten an: als tieferes Kühl-
möbel „Narrow/Modular“ und mit 
dem EptaBlue-Waterloop-System. Mit 
850 mm Gesamttiefe und Etageren 
von 500 mm ist die Stellfläche wei-
terhin gering. Doch im Vergleich zur 
„Efficia/Compact“-Version lassen 
sich deutlich mehr Produkte unter-
bringen – denn das Innenvolumen 
wurde um gut 25 Prozent erwei-
tert. Die Größe von Tango Next Nar-
row/Multifresh Plus Modular lässt sich 
flexibel je nach Stellfläche vor Ort 
wählen. Das Möbel mit dem natürli-
chen Kältemittel Propan gibt es mit 
zwei, drei oder vier Türen. Weiterer 
Pluspunkt: Die vollverglasten Türen 
sorgen dafür, dass man die Produkte 
von überall gut sieht. Das Kühlregal 
lässt sich mit den zahlreichen Modellen 

der SlimFit-/MultiCity-Familie kom-
binieren, um einen harmonischen Ge-
samteindruck zu schaffen. Der „war-
tungsfreie“ Verflüssiger macht eine 
einfache Wartung möglich (siehe 
Kasten). 

Mit wassergekühlter Kälteanlage
All diese Vorteile gelten auch für die 
Variante mit EptaBlue Waterloop. Im 
Vergleich zu anderen steckerfertigen 
Kühlmöbeln hat dieses Modell den 
Vorteil, dass die Abwärme über den 

Wasserkreislauf aus dem Supermarkt 
geleitet wird. Dieser heizt sich nicht 
auf und braucht nicht zusätzlich ge-
kühlt zu werden.

Das A und O der Kühlzelle

WUSSTEN SIE SCHON …?

Eine Kühlzelle kauft man nicht mal 
eben einfach so. Sie sollte zum Unter-
nehmen und zu den Produkten pas-
sen. Aber worauf kommt es an? 
Isoliert jede Paneele gleich gut? Wor-
auf sollte man bei der Nutzung der 

Kühlzelle achten und wie aufwendig 
sind Reinigung und Wartung? Wenn 
Sie wissen, welche Aspekte für Sie 
essenziell sind, können Sie bessere 
Entscheidungen treffen. Deshalb hat 
Epta auf einem Blog alle wichtigen 

Informationen rund um Kühlzellen 
zusammengetragen. Damit Sie – falls 
Sie es noch nicht sind – zum Kühlzel-
lenexperten werden: https://blog.epta
refrigeration.com/technologie-und-
qualität-der-kühlzellen

https://blog.eptarefrigeration.com/technologie-und-qualit�t-der-k�hlzellen

