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Newsletter N°1 2012

In dieser Ausgabe:

KÄLTENEWS

In unserer aktu-
ellen Ausgabe der
KälteNews möch-
ten wir Ihnen 
wieder spannende
Kühlmöbelinnova-
tionen und zu-
kunftsweisende 
Einsatzbeispiele 
vorstellen. Unsere 
Neuentwicklungen
sind besonders 
energieeffizient 
konzipiert und 

sorgen für eine höchst ansprechende Waren-
präsentation. So bieten wir eine neue stecker-
fertige Tiefkühltruhe, die mit dem natürlichen 
Kältemittel Propan betrieben wird und mit 
unserer zukunftsweisenden Push-Glasabde-
ckung ausgestattet ist. Darüber hinaus haben 
wir mit dem renommierten Unternehmen 
Bongrain ein modulares Regalsystem mit fl exi-
bel veränderbaren Regalböden entwickelt, das 
dem LEH viele neue Gestaltungsmöglichkeiten 
eröffnet. Zudem präsentieren wir ein innova-
tives LED-Beleuchtungssystem. 

Ebenso möchten wir Ihnen ein weiteres Praxis-
beispiel vorstellen: Wir haben den EDEKA-Markt 
in Freiburg an der Elbe mit unserer Kältetechnik 
ausgestattet – ein interessantes Projekt, das 
sicherlich viele Ideen und Ansatzpunkte bietet. 

Abschließend sind wir besonders stolz, Ihnen 
unseren Corporate-Social-Responsibility-Report 
sowie unsere neu konzipierten Internetauftritte 
unserer Produktmarken Costan und Bonnet 
Névé ankündigen zu dürfen. Wir haben die 
Websites umfassend überarbeitet, sodass Sie 
sich nun noch komfortabler informieren können.
 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Ihr
Jörg Straßburger

Prokurist
Leiter Vertrieb & Marketing

Innovation auf 
Hochtouren

Epta hat eine neue steckerfertige Tief-
kühltruhe entwickelt, die Marktbetrei-
bern höchste Energieeffi zienz bietet 
und eine ansprechende Warenpräsen-
tation ermöglicht. Durch die steckerfer-
tige Konzeption lässt sich die Tiefkühl-
truhe schnell und ohne großen Auf-

wand in Betrieb nehmen. Das Kühl-
möbel kann durch das modulare De-
sign fl exibel an unterschiedliche Shop-
Größen angepasst werden und er-
möglicht damit eine attraktive Gestal-
tung des Verkaufsraums. Durch den 
Einsatz des natürlichen Kältemittels 

Propan ist die Kühleinheit äußerst um-
weltschonend. Ebenso verfügt die 
Tiefkühltruhe optional über eine ener-
giesparende LED-Beleuchtung und 
EC-Ventilatoren, die noch einmal zu-
sätzlich für eine kostengünstigere Nut-
zung sorgen.  

Durch die integrierte Push-Glas-
abdeckung lässt sich 

das Kühlmöbel 
 nach 

hinten 
statt wie bis-

her üblich zur Seite 
öffnen, um Ware nach-

zufüllen oder zu entnehmen. 
Die Reinigung wird dadurch komfor-

tabler. Und auch für größtmögliche 
Transparenz beim Einkauf ist gesorgt: 
Die weitläufi gen Panorama-Glasober-
fl ächen bieten Kunden von allen Sei-
ten eine ausgezeichnete Sicht auf die 
gekühlten Waren, sodass sie einen 
idealen Überblick über die Produkte 
erhalten und schnell die gewünschten 
Lebensmittel fi nden. 
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Neue steckerfertige Tiefkühltruhe mit dem umweltschonenden 

Kältemittel Propan und LED-Beleuchtung vereint Energieeffi -

zienz mit optimaler Warenpräsentation. Die Truhe ist bei der Epta-

Produktmarke Costan unter dem Namen Beluga und bei dem 

Vertrieb von Bonnet Névé unter der Bezeichnung Eyris erhältlich.

Kühlen mit Propan

EDEKA-Markt 
ausgestattet
>>Seite 2

Modulares 
Kühlregalsystem
>>Seite 3

CSR-Report 
veröffentlicht 
>>Seite 4

Epta 
bietet mit 
der neuen Tief-
kühltruhe erstmals 
ein Kühlmöbel in sei-
nem Portfolio, welches das 
Design und die Präsentations-
möglichkeiten von Remote-Kühl-
möbeln mit den Vorzügen von stecker-
fertigen Möbeln kombiniert.
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Moderne Kühltechnik, die keine Kun-
denwünsche an eine ansprechende 
Warenpräsentation offen lässt und den-
noch kosteneffi zient sowie umwelt-
schonend im Betrieb ist: Dies waren die 
Anforderungen, die der E aktiv markt 
Eggert in Freiburg an der Elbe an seine 
neue Kälteanlage stellte. Der Marktbe-
treiber entschied sich für die Kälte-
technik von Epta. Insgesamt hat Epta 
über 50 Meter an Kühlmöbeln gelie-
fert, die deutlich energieeffi zienter als 
die Altsysteme sind. 

Herzstück des neuen Kühlsystems ist 
eine transkritische CO2-Kälteanlage, 
die Epta mit Fokus auf eine besonders 
nachhaltige Lebensmittelkühlung ent-
wickelt hat. Die Anlage arbeitet voll-
ständig mit dem natürlichen Kältemit-
tel Kohlenstoffdioxid, das aufgrund 
seines niedrigen Global Warming Po-
tentials (GWP) deutlich umweltscho-
nender ist als herkömmliche Kältemit-
tel. Die Betrachtung des Energiebedarfs 
zeigt, dass der Verbrauch im Vergleich 
zu der alten Anlage um 50 Prozent ge-
senkt und somit auch die Betriebsko-
sten reduziert werden konnten.

Auch bei der Auswahl der Kühlmöbel 
achtete der Marktbetreiber auf einen 
nachhaltigen Einsatz. Des Weiteren 
spielte die attraktive Warenpräsenta-
tion für Kunden eine wichtige Rolle. 
Aufgrund ihres modernen Designs 
und der positiven Betriebseigenschaf-
ten fi el die Wahl auf die Kühlmöbel 
und Verbundanlagen von Epta. Zum 
Einsatz kommen neben der bereits er-
wähnten Kälteanlage:

Proxima-Kühlregale: Die Glastüren mit 
den extrem schlanken Rahmen sor-
gen für Energieeffi zienz und eröffnen 
gleichzeitig einen uneingeschränkten 
Blick auf die gekühlten Molkereipro-
dukte und Wurstwaren. Die Proxima-
Kühlregale wurden speziell für den 
Betrieb mit Glastüren konzipiert und 
erreichen dadurch die Eurovent-Ener-
gieklasse A. Mit einem UG-Wert von 
1,1 W/m2K weisen die Kühlmöbel ei-
nen der besten Isolierwerte im LEH auf.

Aeria-Mittelraumgondeln: Die verglas-
ten Kühlmöbel bieten von allen Seiten 
eine gute Sicht auf die Waren und fü-
gen sich mit ihrem eleganten Design 
nahtlos in den Verkaufsraum ein.  

Maxima-Bedienungstheken: Die Bistro-
theken mit vertikalen Scheiben erlau-
ben eine ansprechende Präsentation 
von Wurst, Fleisch und Käsewaren. 

Cosmos-Tiefkühlinseln: Mit den Tief-
kühlinseln lassen sich Produkte zuver-
lässig und energieeffi zient zugleich 
kühlen.

Ampleo-Tiefkühlschränke: Die Glas-
türen sorgen dafür, dass die kühle Luft 
nach Warenentnahme nicht verloren 
geht. Gleichzeitig ist eine gute Sicht 
auf die Produkte gewährleistet.

KÄLTENEWS

Planung, Implementierung und Service aus einer Hand
Epta stattet EDEKA-Markt mit energieeffi zienter Kältetechnik aus. Energiebedarf sinkt um 50 Pro-

zent im Vergleich zum Altsystem.

Die Epta-Kältetechnik vereint eine ansprechende Warenpräsentation mit einem energieeffi zienten und umweltschonenden Betrieb. 

Die Bedienungstheke ermöglicht den EDEKA-Kunden durch die großen vertikalen Scheiben eine optimale Sicht auf die ge-
kühlten Waren.
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Der Gestaltung von Verkaufsfl ächen 
kommt im Lebensmittelhandel eine 
immer stärkere Bedeutung zu. Sie bie-
tet Marktbetreibern die Chance, sich 
mit ihrem Angebot von Wettbewer-
bern zu differenzieren. 

Bisher konzentrierten sich Innovati-
onen zumeist auf das äußere Design 
von Kühlmöbeln. Doch auch das Mö-
belinnere eröffnet Spielraum für viel-
fältige Gestaltungsmöglichkeiten. 

Höherer Warendruck steigert Abverkauf
Epta hat gemeinsam mit der Bongrain-
Gruppe, dem Marktführer für Käse-
spezialitäten in Deutschland, ein in-
novatives Regalsystem entwickelt. Das 
Kühlregal ist mit modular veränder-
baren Regalböden unterschiedlicher 
Breite ausgestattet, die sich fl exibel 
ein- und umhängen lassen. So kön-
nen beispielsweise Abstand und Höhe 
modifi ziert werden. Dadurch ermög-
licht das individuell konfi gurierbare 
System, bis zu 20 Prozent mehr Ware 
im Kühlregal unterzubringen und da-
bei eine breitere Produktpalette zu 
zeigen. 

Die Lebensmittel lassen sich in kleine-
ren Einheiten darstellen, sodass bei-
spielsweise jede Geschmacksrichtung 
eine eigene Position erhält. Somit lässt 
sich ein höherer Warendruck generie-

ren und die Verkaufszahlen steigen. 
Durch die einfach zu variierenden Ge-
staltungsmöglichkeiten wird die Ver-
kaufsfl äche bestmöglich genutzt. Dies 
bietet besonders kleineren Supermärk-
ten viele Vorteile für den Abverkauf. 

Zudem sorgen vertikale Trennwände 
für eine klare Abgrenzung der Pro-
duktsegmente, wodurch Kunden ei-
nen besseren Überblick über das Wa-
renangebot erhalten und schneller das 
gesuchte Produkt fi nden. 

Verkaufsfl ächen spannender gestalten
In der Großfl äche können mit den 
modularen Einheiten zusätzliche Hot-

Spots integriert werden, um den Er-
lebniswert des Regals zu erhöhen. 
Die veränderte Regalierung in Teil-
bereichen eines sehr großen Regals 
kann eine mögliche Monotonie bei 
der Warenpräsentation aufbrechen. 
Dies bietet Kunden einen besonderen 
Anreiz, sich diese Bereiche genauer 
anzuschauen.

Das Regalsystem im Praxiseinsatz
Nach dem erfolgreichen Einsatz im 
französischen Markt wurde das neue 
Kühlregalsystem nun auch im Rahmen 
eines Pilotprojekts bei einem deut-
schen Händler getestet. Der Praxisein-
satz zeigt, dass die fl exible Gestaltung 
der Regalböden vielfältige positive 
Aspekte für den Lebensmittelhandel 
bietet. So können in dem neuen Re-
gal mehr Artikel präsentiert werden. 
Gleichzeitig wird durch die intelligente 
Anordnung der Regalböden weniger 
gekühlte Luft benötigt. Dies kommt 
der Betriebs- und Energieeffi zienz des 
Kühlmöbels zugute. 

Ein weiterer Vorteil: Der Marktbetrei-
ber konnte durch die ansprechendere
Warenpräsentation bereits in den ersten 
Monaten des Pilotprojekts ein deutliches 
Umsatzwachstum verzeichnen. Dies 
wäre mit einem klassischen Regal in die-
ser Form nicht realisierbar gewesen.

Bewegung im Regal

Die Regalböden des neuen Regalsystems lassen sich fl exibel anordnen.

Die Innovation von Epta und Bongrain hat sich bereits im Rahmen eines Pilotprojekts bewährt.

Neues fl exibleres Regalsystem ermöglicht Marktbetreibern, ihre Produkte in kleineren Einheiten zu 

präsentieren und bis zu 20 Prozent mehr Ware in einer breiteren Produktvielfalt zu zeigen. 
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Neues von Epta

Epta stellt seinen ersten Corporate-
Social-Responsibility(CSR)-Report vor 
und veranschaulicht damit Erfolge 
und zukünftige Ziele im Bereich der 
Nachhaltigkeit. Der Bericht wurde von 
der TÜV Austria Cert GmbH zertifi -

ziert und entspricht 
den internationalen 
Standards der Glo-
bal Reporting Initi-
ative (GRI) auf der 
Ebene C+. 

Der CSR-Report zeigt, dass Epta den 
Energieeinsatz in der Produktion re-
duziert hat. Zudem entwickelt Epta 
kontinuierlich nachhaltige Technolo-

gien. Ein Beispiel hierfür sind energie-
effi ziente Kühlsysteme, die CO2 als 
Kältemittel nutzen und dadurch den 
Ausstoß von Emissionen reduzieren. 

So lässt sich der CO2-Ausstoß eines 
durchschnittlichen Supermarkts auf 
eine Dauer von zehn Jahren um 474 
Tonnen senken. Um diese Menge an 
Kohlendioxid  in derselben Zeit abzu-
bauen, müssten über 11.000 Bäume 
gepfl anzt werden.

Der offi zielle Corporate-Social-Re-
sponsibility-Report steht auf der Epta-
Website als PDF zum Download be-
reit: www.eptarefrigeration.com.

Epta veröffentlicht ersten CSR-Report

Epta hat ein neues LED-Beleuchtungs-
system entwickelt: IntensLIGHT Advance 
wurde speziell für hohe und halbhohe 
Kühlregale im Lebensmittelhandel kon-
zipiert. Die LED-Lösung ermöglicht eine 
hellere und gleichmäßigere Ausleuch-
tung der gekühlten Waren und unter-
stützt damit den Abverkauf von Pro-
dukten. IntensLIGHT Advance bietet 
um bis zu 20 Prozent verbesserte Be-

leuchtungswerte, sodass Kunden die
Waren besser erkennen sowie die Infor-
mationen auf der Verpackung schnel-
ler und einfacher erfassen können. 

Ebenso ist die Beleuchtung sehr ho-
mogen. Dadurch werden Lichtrefl exi-
onen auf den Produkten vermieden 
und Käufer nicht geblendet, wenn sie 
ihre Lebensmittel auswählen.

Die LED-Lösung bietet neben einer 
besseren Ausleuchtung des Kühl-
möbels weitere wichtige Vorteile für 
Marktbetreiber. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Beleuchtungssystemen 
hat die LED-Technologie eine wesent-
lich höhere Lebensdauer und einen 
geringeren Energiebedarf. Der Lebens-
mittelhandel ist damit in der Lage, sei-
ne Betriebskosten enorm zu senken.

Epta präsentiert die Websites seiner 
Produktmarken Costan und Bonnet 
Névé ab sofort in einem neuen De-
sign mit vielen innovativen und inte-
ressanten Informationsangeboten für 
Kunden und Partner. Die übersichtlich 
und benutzerfreundlich strukturierten 
Internetauftritte spiegeln die Eigen-
schaften der beiden Marken anspre-
chend wider und geben Website-Be-
suchern die Möglichkeit, schnell und 

einfach die Informationen zu fi nden, 
die sie suchen. 

Die Startseite bietet einen ersten 
Überblick über die aktuellen Produk-
te und weitere Neuigkeiten aus dem 
Unternehmen. Ebenso können die Be-
sucher per Klick auf die seitliche oder 
untere Bildleiste unmittelbar zu der 
gewünschten Kältetechnik gelangen 
und detailliertere Daten abrufen so-

wie Kontakt zu den entsprechenden 
Vertriebsmitarbeitern aufnehmen. Ein 
spezieller Login-Bereich eröffnet einen 
geschützten Zugang zu vertrauliche-
ren Kunden- und Partnerinformatio-
nen. 

Die neuen Websites von Costan und 
Bonnet Névé sind erreichbar über 
die Links: www.costan.com/de sowie 
www.bonnetneve.fr/de. 

Innovatives LED-Beleuchtungssystem für Kühlmöbel

Internetpräsenz in modernem Design
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