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Epta auf der Chillventa 2018
Ausgezeichnetes FTE-System interaktiv erleben

Vom 16. bis 18. Oktober präsentierte Epta auf der Chillventa neue, innovative Lösungen für kältetechnische
Anwendungen. Darunter die Kühlzellen von Misa, das dezentrale Kältesystem EptaBlue Natural und das
steckerfertige, halbhohe Kühlmöbel Mambo Next/Multifresco Plus. Doch das Highlight auf dem Messestand
war das prämierte FTE-System.
Der weltweit größte Branchentreff
für den Kälte-, Klima-, Lüftungsund Wärmepumpensektor fand im
Oktober zum sechsten Mal in Nürnberg statt. Auf der Chillventa präsentierten in diesem Jahr mehr als
1000 Aussteller ihre Produkte und
Dienstleistungen – ein Plus von vier
Prozent im Vergleich zur Messe vor

zwei Jahren. Zwei Drittel der Aussteller kamen aus dem Ausland.
Erneut war das Interesse an neuen
Lösungen in der Kältetechnik enorm:
Knapp 35.500 nationale und internationale Fachbesucher strömten
an den drei Tagen auf das Messegelände – zehn Prozent mehr als
noch 2016.

Interaktive Weltkarte mit FTE
Auch am Stand 213 in Halle 9 war
der Zuspruch groß. Die Epta-Gruppe
präsentierte dort unter anderem
das innovative Full-Transcritical-Efficiency-(FTE-)System, die Kühlzellen
der Marke Misa, das System EptaBlue Natural und die Dienstleistungen von Epta Service.
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FORTSETZUNG

Ausgesprochen gut kam die Demonstration des FTE-Systems an der
LED-Leinwand an: Mithilfe eines
Touchscreens konnten Besucher die
verschiedenen Komponenten der
Anlage auswählen oder sich auf einer
interaktiven Weltkarte anzeigen
lassen, wo sie bereits installiert
wurde. Die Darstellungen boten eine
gute Grundlage, um Interessierten
das System näher zu erläutern.
FTE-System als Anziehungspunkt
Das FTE-System ist Teil des Projekts
C4R – Carbon 4 Retail Refrigeration,
einer Initiative, die auf die Entwicklung neuer Technologien für eine
umweltfreundliche Kühlung im Einzelhandel setzt. Die Europäische
Union unterstützt C4R über das Förderprogramm Life, das den Umwelt- und Klimaschutz vorantreiben
will. „Viele Besucher hatten vorab
durch die Auszeichnung mit dem
Deutschen Kältepreis vom FTESystem gehört und wollten sich nun
genauer darüber informieren“, berichtet Erhard Sepp, Vertriebsleiter
bei Epta Deutschland. „So konnten
wir viele interessante Kontakte
knüpfen.“

360-Grad-Video mit EptaBlue
Natural
Für die Anforderungen von kleinen
und mittleren Supermärkten entwickelt Epta geschlossene Kältesysteme, die ausschließlich mit natürlichen
Kältemitteln wie CO2 oder Kohlenwasserstoff arbeiten. Bei EptaBlue
Natural werden die Kühl- und Tiefkühlmöbel mit einer eigenen Kühleinheit ausgestattet. Mithilfe eines
Wasserkreislaufs verwandelt sich
so jedes Remote-Möbel in ein steckerfertiges Kühlmöbel mit integriertem
Aggregat. Auf der Messe zeigte Epta
anhand eines 360-Grad-Videos,
wie EptaBlue Natural in einem Supermarkt funktioniert. Dafür konnten
die Besucher in den 600 Quadratmeter großen Supermarkt am Mailänder Hauptbahnhof eintauchen. Die
neue Produktreihe GranFit/SkyEffect
erlebten Interessierte anhand einer
fotorealistischen Visualisierung eines
Marktes.
Natürliche Kältemittel sind die
Zukunft
„Die diesjährige Chillventa hat gezeigt, dass natürliche Kältemittel im
Markt angekommen sind und dass

Die Besucher auf dem Messestand von Epta zeigten großes Interesse an den präsentierten Kältelösungen.
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CO2 das Kältemittel der Zukunft ist“,
schildert Joachim Dallinger, Leiter
Produktmanagement und Marketing
bei Epta Deutschland, seine Eindrücke von der Messe. „Das internationale Interesse an unserem FTESystem als energieeffiziente, umweltschonende Anwendung auch in
warmen Klimazonen war groß.“ Besucher erfuhren außerdem mehr
über die Kühlzellen der Marke Misa,
die umfangreichen Dienstleistungen
von Epta Service und die transkritische Verbundanlage Eco2Small
Compacta für kleine Märkte und Discounter.
Experten unter sich
Der Stand von Epta sollte aber auch
als Plattform für den Austausch
unter Experten dienen. Deshalb fanden dort jeden Tag Fachvorträge
zu den Themen Epta Service und FTE
statt, in deren Anschluss die Besucher Fragen stellen konnten. David
Wirth, System Engineer bei Epta
Deutschland, stellte darüber hinaus
auf dem Chillventa Fachforum das
FTE-System vor und präsentierte Ergebnisse und Analysen, die in einem
Feldtest gewonnen wurden.

BERICHTET

Blass und grau: Warum für Wurst
das richtige Licht entscheidend ist
Unappetitlich braun-graue Fleisch- und Wurstwaren bleiben in Selbstbedienungstheken und Kühlregalen
meist lange liegen. Bis das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist und sie weggeworfen werden. Doch
die graue Farbe ist kein Zeichen von Qualitätsverlust, sondern eine natürliche Reaktion. Im Interview erläutert
Joachim Dallinger, Leiter Produktmanagement und Marketing bei Epta Deutschland, wie es zum Vergrauen
von Fleisch und Wurst kommt und was Marktbetreiber dagegen tun können.
Kältenews: Lebensmittel müssen
immer frisch, knackig und rosig
aussehen, damit die Kunden sie
kaufen. Bei der Präsentation von
Fleisch- und Wurstwaren im Kühlmöbel kann es jedoch zum Vergrauen kommen. Woran liegt das?
Joachim Dallinger: Für diesen Prozess – denn der Farbverlust tritt nicht
plötzlich auf, sondern schleichend –
sind mehrere Faktoren verantwortlich.
Und er betrifft vor allem Brühwurst.
Denn diese wird mithilfe von Natriumnitrit umgerötet. Ihre rote Farbe entsteht durch die Bildung von denaturiertem Nitrosomyoglobin. Kommt
die Wurst dann mit Sauerstoff und
Licht in Kontakt, oxidiert der Farbstoff
sehr schnell und die umgerötete
Ware wird grau. Der Konsument interpretiert das als Zeichen für Verderb.
Wie gelangt der Sauerstoff an
die Wurst?
Im SB-Bereich werden Wurstwaren in
einer transparenten Verpackung unter
Schutzatmosphäre oder Vakuum angeboten. Beide Verfahren sorgen dafür, dass möglichst wenig Sauerstoff
in der Verpackung verbleibt. Ganz eliminieren lässt er sich dennoch nicht.
Zudem tritt er gelöst im Produkt selbst
und in der Umgebungsluft auf. Beides
hat Auswirkungen auf das Aussehen
der Wurst. Bereits geringe Mengen
Sauerstoff in der Verpackung – ab
0,1 Prozent – verursachen eine braungraue Verfärbung. Je höher der Sauerstoffgehalt, desto schneller schreitet
dieser Prozess voran. Und er endet

erst, wenn der gesamte Sauerstoff in
der Verpackung und an der Produktoberfläche verbraucht ist.
Als zweiten Faktor haben Sie die
Beleuchtung genannt. Wie wirkt
sie sich auf die Wurstwaren aus?
Wie eben beschrieben, entsteht das
Vergrauen der Wurst durch die Oxidation mit Sauerstoff. Licht fördert diesen Prozess: Je mehr davon auf die
Ware trifft, desto schneller vergraut
sie. Wenn die Ware durch den Kontakt mit Sauerstoff bereits anfängt,
grau zu werden, fehlen ihr auch die
roten Farbpartikel, die das Licht reflektieren könnten. Graue Wurst lässt
sich mit rotem Licht nicht färben.
Studien haben ergeben, dass Wurstwaren schneller vergrauen, wenn sie
lange und intensiv beleuchtet werden.
Lichtintensität und -spektrum spielen
demnach eine entscheidende Rolle.
Der Einsatz von pinkfarbenen LED
hilft dann mehr, da der Wurstware
die roten Farbpartikel fehlen, die das
Licht reflektieren könnten.
Lässt sich der Vergrauungsprozess
denn verlangsamen?
Tests haben gezeigt, dass sich das
Vergrauen von Brühwurst in Fleischauslagen reduzieren lässt, wenn man
die Beleuchtung so gering wie möglich
hält und die vorgegebene Lagertemperatur einhält. Dafür können empfindliche Waren in den Verkaufsregalen an Stellen platziert werden, an
denen die Lichtstärke nicht so hoch ist.
Außerdem wirken sich Beleuchtungen

mit geringerem Anteil an blauem Licht
positiv auf den Farberhalt der umgeröteten Fleischprodukte aus. Denn
die Wechselwirkung des Nitrosomyoglobins mit Licht ist in diesem Bereich
relativ groß. Selbstverständlich hilft es
auch, Produkte schnell abzuverkaufen
oder nach Ladenschluss abzudecken,
um sie vor Licht zu schützen.
Wie wirkt sich der Einsatz von
LED-Beleuchtung auf die Farbe
von Fleisch und Wurst aus?
Hier gilt: Weniger ist mehr. Bei Wurstwaren sollte nicht die maximal
verfügbare Ausleuchtung gewählt
werden. Wir empfehlen den Einsatz
unserer Advanced oder Value LED mit
pinkfarbenen LED-Chips. Diese garantieren eine sehr gute Farbwiedergabe. Die Lichtfarbe verfügt über
einen sehr hohen Rotanteil, sodass
die rosige Farbe der Wurst vom LEDLicht sehr gut reflektiert wird.
Wie können Lebensmitteleinzelhändler reagieren, wenn in
ihrem Markt viele Wurstwaren
vergrauen?
Wir raten unseren Kunden, das Beleuchtungsniveau zu reduzieren.
Hierzu können die LEDs im Bereich
der Wurstwaren gedimmt werden.
Außerdem ist zu beachten, dass im
Markt oft eine hohe Grundbeleuchtung vorhanden ist, die zusätzliches
Licht auf die Waren im Kühlmöbel
bringt. Wir beraten unsere Kunden
gern, wenn sie individuelle Lösungen
für ihren Markt suchen.
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Vollständig
individualisierbare
Bedienungstheke

Das Ziel jedes Ladenkonzepts ist es, ein
attraktives Ambiente zu schaffen, das
die Lust am Einkaufen weckt. Wichtig
ist die Kommunikation von Frische.
Dies gelingt am besten im Bereich der
Bedienungstheken, in denen frische,
unverpackte Waren angeboten werden. Hier sollten die Produkte optimal
in Szene gesetzt werden. Wie genau
das aussehen kann, variiert von Markt
zu Markt. Jeder Einzelhändler stimmt
seine Warenpräsentation auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe ab. Dafür
benötigt er flexible, individualisierbare
Möbel, deren Design und Funktionen
gleichermaßen überzeugen. Mit der
Outfit-Produktfamilie hat Epta eine
Serie entwickelt, die genau an diesem
Punkt ansetzt. Sie verbindet originelle
Formen, Texturen und Materialien mit
innovativem Design und optimaler
Ergonomie. Auf die aktuellen Anforderungen im Lebensmitteleinzelhandel reagiert sie mit einer Vielzahl an
Modellen und Ausstattungsmöglichkeiten und verbessert so das Einkaufserlebnis der Kunden.
Die Lebensmittel rücken in den
Blickpunkt
Die Bedienungs- und Selbstbedienungstheke Velvet/Shape löst die
Theke Rossini/Maxima der Epta-Marken Costan/Bonnet Névé ab. Das
neue Kühlmöbel besteht aus drei
Grundmodellen: Design, Style und
Studio. Diese unterscheiden sich in
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Mit Velvet/Shape präsentiert Epta ein ganz neues Kühlmöbelkonzept: Die Bedienungs- und Selbstbedienungstheke lässt sich flexibel
an Ihre Umgebung anpassen. Dafür steht neben drei Grundmodellen und verschiedenen Glasaufsätzen auch zahlreiches Zubehör zur
Verfügung. Die Theke wurde so konzipiert, dass eine attraktive und
individuelle Warenpräsentation möglich ist.

der Form – mit zwei geschlossenen
und einem offenen Sockel mit Stollenfußaufstellung – und in den verfügbaren Materialien. Im Vergleich
zu den Vorgängertheken hat Epta die
Auslage verbessert und für harmonischere Proportionen zwischen Sockel
und Verglasung gesorgt. Die Auslagefläche wurde erhöht, sodass die
Lebensmittel optisch näher am Kunden sind. Zudem lässt sie sich in der
Neigung verstellen, was mehr Flexibilität bringt. Das Möbel tritt durch den
vollverglasten Aufsatz optisch in den
Hintergrund und rückt das Sortiment
in den Fokus. Dafür hat Epta Glasaufsätze mit geraden und gebogenen
Scheiben ohne Streben und Stützen
entwickelt. Die vorhandenen Stützen
wurden weitestgehend reduziert, um
die unterschiedlichen Anforderungen
der Supermärkte zu erfüllen.
Für Saisonware geeignet
Bedienungstheken werden immer
häufiger dafür eingesetzt, spezielle,
qualitativ hochwertige Bereiche im Supermarkt zu schaffen, die die Kunden
zu einem angenehmen Einkaufserlebnis „leiten“. Deshalb variieren Farben
und Materialien je nach Saison und
Thema. Die Paneele von Velvet/Shape
lassen sich austauschen und durch individuelle Designs ersetzen. So kann
die Atmosphäre im Markt verändert
werden – je nach aktueller Merchandising- oder Promotionphase. Ein

wichtiger Aspekt für die Bedienungstheke: Die Gesamthöhe des Kühlmöbels wurde verringert, um die Kommunikation und den Sichtkontakt zwischen Mitarbeiter und Kunde zu vereinfachen und gleichzeitig den Fokus
stärker auf die Lebensmittel zu lenken.

Mit Glasaufsatz den Look verändern
Mit drei Tiefen (750, 850 und 950
Millimeter), sechs Längen (von 937
bis 3750 Millimeter), drei Eckelementen – Außeneck mit 45 oder 90 Grad
und Inneneck mit 45 Grad – sowie
Rondell, Tower und SB-Theke lässt
sich die Theke Velvet/Shape nahezu
unendlich konfigurieren. Immer wieder anders wirkt sie auch dank der
unterschiedlichen Glasaufsätze: Die
Varianten reichen von flachem, auswechselbarem Glas und Verglasung
mit Fensteröffnung über gebogene
Verglasung für Selbstbedienung bis
hin zu gerader oder gebogener Hebe- oder Kippscheibe und gerader
Panorama-Kippscheibe. Die Innenseiten des Möbels sind entweder aus
Edelstahl oder lackiert. Darüber hinaus lassen sich Füße und Seitenwände
verändern beziehungsweise individuell
gestalten. Jedes Design ist mit jeder
Verglasung kombinierbar.

Dem Umweltschutz trägt die neue
Theke mit einer effizienten LEDBeleuchtung und regulierbaren
Ventilatoren und geringem Kältebedarf Rechnung.

Zahlreiches Zubehör
Die Individualisierungsmöglichkeiten von Velvet/Shape hören bei
der Wahl des Grundmodells und
des passenden Glasaufsatzes
noch lange nicht auf. Einzelhändler
können aus einer Fülle von Zubehör wählen, das die Arbeit hinter
der Theke erleichtert: Zubehörschiene, Schneidebretter, Messer-,
Rollen- und Papierhalter, Zettelablage und Waagenbretter stehen
zur Verfügung. Mit Abtrennungen,
Zwischen- und Stufenablagen
sowie Gittereinsätzen lassen sich
die präsentierten Waren besser
sortieren und sind schneller griffbereit. Zudem ist eine Nachtabdeckung für die Selbstbedienungstheke verfügbar.
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CSR-Report: Mitarbeiterförderung
und Umweltschutz im Mittelpunkt
In ihrem sechsten CSR-Report informiert die Epta-Gruppe ihre Stakeholder über die wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft,
Umwelt und Soziales im Jahr 2017.
Ein Fokus liegt auf den Mitarbeitern, auf der Förderung ihrer Talente
und des Teamgeistes sowie auf den
Beziehungen zur jeweiligen Gesellschaft vor Ort. Epta folgt hier dem
Leitsatz „Think globally, act locally“
und legt viel Wert auf interne und
externe Fortbildungen.
Die Verwendung von natürlichen Kältemitteln in den Produkten spielt eine
immer größere Rolle. Dadurch ließ sich
der Ausstoß von Treibhausgasen im
Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent
senken. Auch das innovative Full-Trans-

critial-Efficiency-(FTE-)System leistet
einen Beitrag zur CO2-Reduktion:
Gegenüber herkömmlichen CO2-Systemen spart es durchschnittlich zehn
Prozent Energie. Darüber hinaus konn-

te das Öläquivalent pro produzierter
Einheit im Vergleich zu 2015 um 6,2
Prozent verringert werden. Den gesamten CSR-Report gibt es online:
www.eptarefrigeration.com/de/csr

Für hochwertige
Bio-Produkte
Für Einzelhändler, die biologische
Lebensmittel präsentieren möchten,
hat Epta ein spezielles Kühlmöbel
entwickelt: Tango Bio/Multifresh Bio
der Marken Costan/Bonnet Névé
besticht durch ein kompaktes, elegantes Design. Darüber hinaus sorgt
das natürliche Kältemittel Propan für
eine umweltschonende Arbeitsweise. Innen- und Außenwände sind
hochwertig mit Holzdekoren gestaltet. Diese verleihen dem Kühlmöbel einen natürlichen Look und
unterstreichen damit den Charakter
der biologischen Produkte. Den
Innenraum können Marktbetreiber
individuell gestalten: Die Etageren
sind in den Längen von 1250 und
625 Millimetern verfügbar, sodass
sich die Waren auch pro Tür anordnen lassen. Die effiziente LED6

Biologisch produzierte Lebensmittel ansprechend präsentieren: Dafür hat Epta das Kühlmöbel
Tango Bio/Multifresh Bio entwickelt.

Beleuchtung mit 4000 Kelvin und die
vollverglasten Türen verbessern die
Sichtbarkeit der frischen, verpackten
Lebensmittel. Mit Türen in den Längen 1250, 1875 und 2500 Millimeter

lässt sich Tango Bio/Multifresh Bio
flexibel an die Marktgestaltung anpassen und eignet sich somit auch
für kleine Verkaufsflächen.

KURZ GEFASST

Weine optimal präsentieren
Mit dem neuen steckerfertigen
Kühlmöbel Ballet Next/Multiwine
Plus rückt Epta hochwertige Rotund Weißweine in den Mittelpunkt
der Produktpräsentation. Da bei
Wein die richtige Lagerung und
Temperatur eine entscheidende
Rolle spielt, verfügt das Kühlmöbel
der Marken Costan/Bonnet Névé
über eine spezielle Temperaturregelung: Rotwein wird auf 14 bis
18 Grad und Weißwein auf 6 bis
12 Grad gekühlt. Die Außen- und
Innenverkleidung des 1250 Milli-

meter langen Möbels ist aus hochwertigem Edelstahl. Um die präsentierten Weine optimal in Szene zu
setzen, lassen sich die Etageren im
7-, 14- oder 21-Grad-Winkel neigen
und sind zudem teilbar. Die Produktstopper aus Holz unterstreichen die
Hochwertigkeit der Weine. Mit dem
steckerfertigen Kühlmöbel sind Marktbetreiber in der Lage, sich stärker
von Wettbewerbern abzuheben, weil
sie sowohl ihr Sortiment als auch
die Präsentationsmöglichkeiten erweitern können.

In Edelstahl wirkt das steckerfertige Kühlmöbel für Weine –
Ballet Next/Multiwine Plus – besonders edel und hochwertig.

EptaServiceFahrzeug in
neuem Design
Am großen orangefarbenen „S“ lassen sich die neuen Fahrzeuge von
EptaService bereits von Weitem erkennen. Die Unternehmensgruppe hat
das Design modernisiert und für alle
Länder vereinheitlicht. Auch in Deutschland sind nun die weißen Wagen mit
Epta-Logo und großem „S“ unterwegs. Die Techniker von EptaService
rücken mit ihnen aus, wenn sie einen
Auftrag aus dem Servicecenter in
Mannheim erhalten. Dort gehen alle
Kundenanfragen ein – an sieben Tagen
die Woche, 24 Stunden am Tag –
und werden anschließend an die Techniker weitergegeben. Diese verteilen
sich auf insgesamt 14 Regionen in
Die neu gestalteten Servicefahrzeuge von Epta beliefern Kunden deutschlandweit mit Ersatzteilen.
Deutschland. So sind die Servicetechniker imstande, innerhalb kürzester
und Notfällen. Zu den Service-Teams
spielsweise um das Nachrüsten von
Zeit vor Ort zu sein und Probleme zu
zählen auch erfahrene Ingenieure. Sie
Kälteanlagen oder Kühlmöbeln oder
beheben. Vor allem bei Störungen
beraten Einzelhändler, wenn es bei- um Telemonitoring-Programme geht.
7
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INNOVATIV

Telemonitoring 4.0 mit EptaService RADAR
Wenn Probleme beim Betrieb von Kälteanlagen frühzeitig erkannt und behoben werden können, bleibt
Lebensmitteleinzelhändlern jede Menge Ärger erspart. Epta hat dafür ein eigenes System entwickelt, das
Anlagen kontinuierlich überwacht, deren Daten auswertet und herstellerunabhängig Onlineansichten,
Analysen und Berichte zur Verfügung stellt: EptaService RADAR.
schneller umzusetzen. Dafür steht EptaService RADAR:
für wertvolle Informationen nahezu in Echtzeit.

Lässt sich auch mit dem Tablet nutzen: der EptaService RADAR.

Die Fernüberwachung von Kälteanlagen basierte bislang
auf herstellerspezifischer Software. Das machte es für
Kunden und Experten serviceorientierter Firmen schwierig,
Probleme schnell zu erfassen und zu lösen. Sie benötigen leicht verständliche Visualisierungen, Leistungsindikatoren, Berichte und Werkzeuge, die helfen, Probleme
zu vermeiden, Anlagen zu optimieren und Lösungen

Weniger Ausfälle dank Frühwarnsystem
Marktbetreiber minimieren mit der Onlineplattform
Probleme und Ausfälle: EptaService RADAR ermöglicht
schnelle Entscheidungen und bietet Frühwarnungen.
Es führt Risikobewertungen durch und kann zeitnah
Maßnahmen für die Einstellung der Anlagenparameter
empfehlen, um eine maximale Energieeffizienz und
einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen. Die verarbeiteten, verdichteten und strukturierten Daten speichert
die Plattform in einem in Deutschland gehosteten, zertifizierten Rechenzentrum. Mit HTML5 stellt Epta sicher,
dass sich die Daten jederzeit und an jedem Ort abrufen
lassen – mit jedem Browser und auf jedem Endgerät.
Das System ist nach Bedarf erweiterbar, beispielsweise
mit Schnittstellen zu Management- und Planungssystemen von Kunden.

WUSSTEN SIE SCHON …?

Kühlzellen in frischem Gewand
Epta hat den Onlineauftritt ihrer Marke Misa vollständig überarbeitet und
modernisiert. Die neue Website ist
übersichtlich gestaltet, mobil optimiert
und informiert in fünf Sprachen über
Eigenschaften und Vorteile der MisaKühlzellen. Darüber hinaus findet
sich dort alles Wichtige zu Kühlräumen und Zubehör – von unterschiedlichen Fußböden und Türen bis
hin zu Regalen, Hakensystemen und

Kühlaggregaten. Auskunft gibt die
Website auch über die Leistungen
des Epta Service, der bei Störungen
jederzeit zur Verfügung steht. Ein
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News- und Pressebereich mit den neuesten Unternehmensmeldungen rundet das Onlineangebot ab. Zur neuen
Website: www.misa-coldrooms.com

