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KÄLTENEWS

Nachdem wir das
vergangene Jahr 
mit vielen Pro-
dukt- und Pro-
jekthighlights er-
folgreich abge-
schlossen haben, 
sind wir mit neu-
en Höhepunkten
in das Jahr 2013 
gestartet. Wir 
freuen uns, Sie 
über die strate-
gische Verbindung 

mit der renommierten IARP-Gruppe und die 
damit verknüpften zahlreichen Vorteile zu in-
formieren.
 
Ebenso berichten wir über ein innovatives Kun-
denprojekt, das wir in Belluno in der Nähe un-
seres Hauptsitzes in Limana realisiert haben: 
den ersten wirklich umfassend nachhaltigen 
Supermarkt in Italien. Wie wir die hohen An-
forderungen umgesetzt haben, erfahren Sie 
auf der zweiten Seite der aktuellen KälteNews. 

Des Weiteren haben wir erneut eine wichtige 
HACCP-Zertifi zierung für unsere Misa-Kühl-
zellen erhalten. Diese international wichtige 
Anerkennung unterstreicht einmal mehr die 
hohe Qualität unserer Kühltechnik. 

Außerdem stellen wir Ihnen unsere neuesten 
Kühlmöbel für den Lebensmitteleinzelhandel 
vor: die anspruchsvoll designten Bedienungs- 
und Selbstbedienungstheken unserer Pro-
duktmarke Eurocryor sowie unsere neue 
Costan-Kühlmöbel-Serie für Discount-Märkte.
 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre 
und ein erfolgreiches weiteres Jahr!

Ihr
Jörg Straßburger

Prokurist
Leiter Vertrieb & Marketing

Spannender 
Jahresbeginn

Epta schließt sich mit der IARP-Gruppe 
zusammen, dem italienischen Markt-
führer für die Produktion und den Ver-
trieb von steckerfertigen Kühlmöbeln. 
IARP verfügt insbesondere im Bereich 
der Plug-in-Kühlmöbel und -Kühl-
schränke für den Lebensmitteleinzel-
handel und den Gastrosektor über 

eine langjährige Expertise. Ebenso 
entwickelt und installiert IARP gebran-
dete Design-Kühlmöbel für Marken-
produkte.

Durch die Verbindung profi tieren bei-
de Unternehmen von wichtigen Sy-
nergien und haben eine Größe und 
Produktionskapazität erreicht, mit der 
sie im internationalen Maßstab noch 
besser in den entsprechenden Märkten 

positioniert sind. Mit dem breiten An-
gebot an Lösungen für die gewerb-
liche Kühlung und Turnkey-Projekte 
festigt die Gruppe ihre Marktposition 
bei der Planung, Installation und War-
tung von Systemen – sei es direkt oder 
über ein weit verzweigtes Netzwerk 
an Distributoren auf der ganzen Welt. 

Die neue Unternehmensgruppe wird 
mit rund 4.000 Mitarbeitern und zwölf 
Fertigungsstätten in Europa, Asien und 
Südamerika einen Jahresumsatz von 
rund 650 Millionen Euro erwirt-
schaften. Vorbehaltlich der Zustim-
mung und Genehmigung durch die 
Anteilseigner sowie der üblichen Ab-
schlussbedingungen erfolgt der Zu-
sammenschluss voraussichtlich im 
ersten Halbjahr 2013.
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Neu integrierte Kältetechnik-Unternehmensgruppe bietet breites

und umfassendes Portfolio an Lösungen für die gewerbliche 

Kühlung und Turnkey-Projekte.

Die IARP-Gruppe hat ihren Hauptsitz wie Epta in Italien.

Strategische Verbindung mit IARP
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Die Installation nachhaltiger Kälte-
technik stand auch bei der Konzeption 
des neuen Supermarktes Kanguro in 
Belluno (Italien) im Fokus. Aufgrund 
des umfassenden Know-hows in diesem 
Bereich entschied sich der Marktbe-
treiber für die Zusammenarbeit mit Epta. 
Im Rahmen des Projekts installierte 
der Kältetechnikspezialist unter ande-
rem die energieeffi zienten und inno-
vativ designten Kühlregale und Bedie-
nungstheken seiner Produktmarken 
Costan und Eurocryor sowie die leis-
tungsstarken Misa-Kühlzellen. Die 
Kühlmöbel ermöglichen eine fl exible 
Gestaltung des Verkaufsraums ent-
sprechend der Anforderungen des Su-
permarktbetreibers sowie eine opti-
male Sicht auf die gekühlten Waren. 
Für die Kühlung von gelagerten Le-
bensmitteln hat Epta seine Misa-Kühl-
zellen eingebaut, die erst kürzlich zum 
wiederholten Male die HACCP-Zertifi -
zierung für die Einhaltung höchster 
Hygienestandards erhalten haben. 

Die Kühlmöbel und Kühlzellen wer-
den versorgt durch die transkritische 

ECO2-small-Verbundanlage von Epta. 
Sie ist besonders kompakt gebaut und 
eignet sich daher sehr gut für den Ein-
satz in kleineren und mittelgroßen Su-
permärkten wie dem 1.500 Quadrat-
meter großen Kanguro-Markt in 
Belluno. 

Klimaschonendes Kältemittel
Die Kälteanlage arbeitet in der 
Normal(NK)- und Tiefkühlung (TK) 
ausschließlich mit dem natürlichen 
Kältemittel CO2, das im Gegensatz zu 
herkömmlichen H-FKW-Kältemitteln 
deutlich klimaschonender ist. Des 
Weiteren ermöglicht die optimierte 
Arbeitsweise der Verbundanlage, dass 
der Energieverbrauch im Vergleich zu 
Anlagen wie R404A/R507C-Systemen 
um zehn Prozent gesenkt wurde. Dies 
schlägt sich äußerst positiv in den 
Stromkosten des Marktbetreibers nie-
der, die deutlich geringer sind als bei 
Märkten vergleichbarer Größe. Über 
einen Zeitraum von zehn Jahren ver-
meidet die ECO2-small-Verbundanla-
ge außerdem etwa 474 Tonnen an 
CO2-Emissionen. 

Zuverlässiger Betrieb der Kälteanlage
Die ECO2-small-Anlage ist als CO2-
Booster-System aufgebaut und be-
steht aus drei NK-Kompressoren, von 
denen der erste Kompressor zur Leis-
tungsregelung von einem Frequenz-
umrichter betrieben wird. Dieser Teil 
der Anlage versorgt die Normal-
kühlung des Supermarktes mit Kälte 
und dient gleichzeitig als Booster für 
die Tiefkühlung. Der TK-Kreislauf ar-
beitet mit einem Kompressor, der 
ebenso mittels Frequenzumrichter ge-
regelt wird. Von diesem Teil der Anla-
ge aus werden alle Tiefkühlstellen ge-
kühlt. Der Funktionsumfang der 
ECO2-small-Anlage von Epta zeigt, 
dass dieses System eine kompakte 
Alternative zu größeren CO2-Verbund-
anlagen darstellt und Marktbetreibern 
größtmögliche Flexibilität für den Ein-
satz in unterschiedlichen Umgebungen 
bietet. Kombiniert mit energieeffi zi-
enten Kühlmöbeln und Kühlzellen ist 
der Kanguro-Markt in Belluno damit 
auch für künftige Anforderungen ge-
rüstet – und dies höchst umwelt-
schonend.

Epta hat den neuen Kanguro-Supermarkt in Belluno (Italien) mit nachhaltiger Kühl- und Kältetechnik ausgerüstet.

Nachhaltige und moderne Kühlung
Epta hat den ersten Supermarkt in Italien mit ausschließlich umweltschonender Kältetechnik ausge-

stattet: Kombination aus Kühlmöbeln, Kühlzellen und der neuen ECO2-small-Kälteanlage.
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Die Produkte von Misa sind zum wie-
derholten Male für ihre herausragende 
Qualität ausgezeichnet worden. So hat 
die renommierte Organisation HACCP 
International die K1-Serie modularer 
Kühlräume von Misa zertifi ziert und 
unterstreicht damit die Einhaltung 
höchster Standards in Sachen Lebens-
mittelsicherheit. HACCP International 
bestätigt mit der Zertifi zierung, dass die 
K1-Serie von Misa hinsichtlich Konzep-

tion, Technologie und Installation voll-
ständig den HACCP-Vorgaben für op-
timale Lebensmittelhygiene entspricht.

Ständige Verbesserung von Kühltechnik 
und Fertigung
Die erneute HACCP-Zertifi zierung ist 
ein weiterer Beleg dafür, dass die Epta-
Gruppe sowohl bei der Produktion 
als auch bei der Installation und dem 
Service großen Wert auf Qualität und 
Technologieinnovation legt. Ziel ist es, 
Marktbetreibern und anderen Kunden 
aus den verschiedensten Branchen 
eine zuverlässige und gleichzeitig um-
weltschonende Lebensmittelkühlung 
zu bieten. Um dies zu gewährleisten, 
treibt Epta mit seiner Marke Misa

kontinuierlich die Entwicklung neuer
Kühltechnik und der damit verbun-
denen Produktionstechnologien voran. 
Dadurch gehört das Unternehmen zu 
den weltweit führenden Anbietern 
von Kühlräumen und Kühlzellen für 
den Lebensmitteleinzelhandel und die 
Industrie. 

Kunden können sich von kleinen Self-
Service-Kühlräumen bis hin zu großen 
Kühlräumen für den Einsatz als gekühl-
ter Lagerraum die Lösung für ihre Anfor-
derung zusammenstellen lassen. Für eine 
schnelle modulare Installation der Kühl-
technik hat Misa mehrere patentierte 
Systeme entwickelt wie zum Beispiel die 
„Fast Fit“- und „Fastener“-Lösungen.

Um das Treibhauspotenzial (Global 
Warming Potential) beziehungsweise 
das CO2-Äquivalent von Treibhausga-
sen zu bewerten, wurde der so ge-
nannte GWP-Wert eingeführt. Er gibt 
an, wie stark eine defi nierte Menge 
dieser Stoffe zum Treibhauseffekt bei-
trägt. Da Fluorkohlenwasserstoffe ein 
vergleichsweise hohes CO2-Äquivalent 
aufweisen, hat die EU eine F-Gase-
Verordnung zur Kontrolle von Anlagen 
erlassen, die bestimmte treibhausför-
dernde Fluorkohlenwasserstoffe ent-
halten. Je nach der Füllmenge eines 
Systems gelten für Kältemittel ver-
schiedene Vorgaben hinsichtlich der 
Kontrollintervalle. 

Einsatz von Treibhausgasen weiter 
verringern
Nun hat die Europäische Kommission 
einen Vorschlag zur Revision der beste-
henden F-Gase-Verordnung vorgelegt, 
nach dem das Aufkommen der Treib-
hausgase stufenweise gesenkt werden 
soll. Ausgehend vom Durchschnitts-
wert der F-Gase-Absätze von 2008 bis 
2011 soll das CO2-Äquivalent ab dem 
Jahr 2015 um 37 Prozent bis 2020 

reduziert werden. Darüber hinaus
diskutieren die Verantwortlichen, den 
Einsatz von H-FKW-Neuanlagen in 
verschiedenen Anwendungen zu un-
tersagen. Auch ein Service-Verbot für 
vorhandene Kälteanlagen mit einer 
H-FKW-Füllmenge von mehr als fünf 
Tonnen CO2-Äquivalent und einem 
GWP von über 2.500 wird für die Zeit 
ab 2020 in Erwägung gezogen. Ziel ist 
es, das Inverkehrbringen von H-FKW-
Kältemitteln in den kommenden Jahr-

zehnten deutlich zu verringern. Zwar 
hat die Europäische Kommission noch 
keine neue F-Gase-Verordnung verab-
schiedet. Allerdings sollte die Diskus-
sion weiterverfolgt werden. Denn es 
ist damit zu rechnen, dass es künftig 
strengere Aufl agen hinsichtlich des 
Umwelteinfl usses von Kälteanlagen 
zu beachten gilt. Dies sollte bei der 
Planung und Auswahl der geeigneten 
Systeme mit in die Entscheidung ein-
bezogen werden.

International anerkannte Qualität

Wichtiges Thema in 2013

Epta bietet Kälteanlagen mit dem natürlichen Kältemittel CO2 und sorgt mit seinen Service-Technikern dafür, dass die 
Systeme zuverlässig ihren Dienst tun. 

Misa-Kühlzellen von HACCP International für höchste Hygiene zertifi ziert

Europäische Kommission prüft aktuelle F-Gase-Verordnung
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Epta bietet eine neue Kühlregal-Serie: 
Die Modelle Valea und Strateo wurden 
speziell für Discounter entwickelt und 
erfüllen die entsprechenden Anforde-
rungen in diesem LEH-Segment. Die 
Kühlmöbel zeichnen sich durch ihre 
Energieeffi zienz aus: Äußerst wirk-
same EC-Ventilatoren und Nachtrollos 
sowie hohe Verdampfungstemperatu-
ren sorgen dafür, dass der Energiever-
brauch stark gesenkt werden konnte. 
Ebenso gewährleistet das Regal durch 
einen aktiven zweiten Luftschleier 
und eine gute Luftverteilung eine be-
sonders temperaturstabile Kühlung.

Vorteil für Reinigung und Service
Des Weiteren lassen sich die neuen 
Kühlmöbel schnell und einfach reinigen 
und warten. So sind alle Teile wie der 
Tauwasserablauf leicht zugänglich, der 
Verdampfer ist in die Rückwand integ-
riert, und alle Bleche und Luftauslass-
waben können ohne Werkzeug pro-
blemlos demontiert werden. Die Kon-
solen müssen zur Reinigung nicht aus-
gehängt werden. Außerdem wichtig 
für Discounter: Die Kühlmöbel sind 
sehr robust konzipiert. Optional kön-
nen Marktbetreiber auch die verbesser-
ten Überwachungsmöglichkeiten durch 

die elektronische Lüfterüberwachung 
nutzen und damit ihre Kühltechnik 
weiter optimieren.

Neues von Epta

Epta präsentiert mit der Panorama-Serie 
die neueste Innovation seiner Premium-
Produktmarke Eurocryor. Die Bedie-
nungs- und Selbstbedienungstheken 
im innovativen Design kommen voll-
kommen ohne Stützen und Halte-
rungen aus und bieten dadurch eine 
optimale Sicht auf die Artikel. Ebenso 
lassen sich die Panorama-Theken be-
liebig variieren und an die individu-
ellen Anforderungen der jeweiligen 
Verkaufsfl äche anpassen. So kann die 
Selbstbedienungstheke fl exibel mit der
Bedienungstheke für warme und kalte
Speisen kombiniert werden. Die Kühl-

möbel sorgen da-
mit für eine ideale Waren-
präsentation im LEH.

Ein weiterer Vorteil: Die Glasscheiben 
und die gesamte Auslage lassen sich 
schnell und einfach reinigen. Denn 
der Mechanismus für die Thekenöff-
nung bleibt vollständig im Inneren 
des Kühlmöbels verborgen und unter-
stützt die Stabilität der Konstruktion 
noch einmal zusätzlich, wodurch die 
Glasscheiben leicht geöffnet werden 
können. Die neue Panorama-Serie ist 
in den drei Ausführungen Gourmet,

  Torre und Vista
erhältlich. Das Mo-

dell Gourmet verfügt
über zusätzliche Stützen auf der 
Rückseite sowie eine erhöhte Glas-
fl äche für erweitere Präsentations-
möglichkeiten von kalten und war-
men Speisen. Panorama Torre erlaubt 
eine perfekt ausgeleuchtete Produkt-
präsentation auf mehreren Ebenen,
beispielsweise von Konditorei- und 
Konfi serie-Waren oder auch von 
Fleisch und Wurst. Die Kühltheke 
Panorama Vista eignet sich besonders, 
um Impulskäufe anzuregen.

Attraktive Premiumtheken von Eurocryor

Die neue Panorama-Serie von 
Eurocryor erlaubt eine vielfältige und attraktive 
Präsentation von kalten und warmen Speisen.

Zukunftsweisende Kühlmöbel-Serie für Discountmärkte

Die Kühlmöbel für Discounter 
lassen sich schnell und einfach reinigen 

und sind besonders robust konzipiert.
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