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Kühlen mit Propan
Neue steckerfertige Tiefkühltruhe mit dem umweltschonenden
Kältemittel Propan und LED-Beleuchtung vereint Energieeffizienz mit optimaler Warenpräsentation. Die Truhe ist bei der EptaProduktmarke Costan unter dem Namen Beluga und bei dem
Vertrieb von Bonnet Névé unter der Bezeichnung Eyris erhältlich.
Epta hat eine neue steckerfertige Tiefkühltruhe entwickelt, die Marktbetreibern höchste Energieeffizienz bietet
und eine ansprechende Warenpräsentation ermöglicht. Durch die steckerfertige Konzeption lässt sich die Tiefkühltruhe schnell und ohne großen Auf-

Propan ist die Kühleinheit äußerst umweltschonend. Ebenso verfügt die
Tiefkühltruhe optional über eine energiesparende LED-Beleuchtung und
EC-Ventilatoren, die noch einmal zusätzlich für eine kostengünstigere Nutzung sorgen.
Durch die integrierte Push-Glasabdeckung lässt sich
das Kühlmöbel
nach

Innovation auf
Hochtouren
In unserer aktuellen Ausgabe der
KälteNews möchten wir Ihnen
wieder spannende
Kühlmöbelinnovationen und zukunftsweisende
Einsatzbeispiele
vorstellen. Unsere
Neuentwicklungen
sind besonders
energieeffizient
konzipiert und
sorgen für eine höchst ansprechende Warenpräsentation. So bieten wir eine neue steckerfertige Tiefkühltruhe, die mit dem natürlichen
Kältemittel Propan betrieben wird und mit
unserer zukunftsweisenden Push-Glasabdeckung ausgestattet ist. Darüber hinaus haben
wir mit dem renommierten Unternehmen
Bongrain ein modulares Regalsystem mit flexibel veränderbaren Regalböden entwickelt, das
dem LEH viele neue Gestaltungsmöglichkeiten
eröffnet. Zudem präsentieren wir ein innovatives LED-Beleuchtungssystem.
Ebenso möchten wir Ihnen ein weiteres Praxisbeispiel 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.

Epta
bietet mit
der neuen Tiefkühltruhe erstmals
ein Kühlmöbel in seinem Portfolio, welches das
Design und die Präsentationsmöglichkeiten von Remote-Kühlmöbeln mit den Vorzügen von steckerfertigen Möbeln kombiniert.

wand in Betrieb nehmen. Das Kühlmöbel kann durch das modulare Design flexibel an unterschiedliche ShopGrößen angepasst werden und ermöglicht damit eine attraktive Gestaltung des Verkaufsraums. Durch den
Einsatz des natürlichen Kältemittels

hinten
statt wie bisher üblich zur Seite
öffnen, um Ware nachzufüllen oder zu entnehmen.
Die Reinigung wird dadurch komfortabler. Und auch für größtmögliche
Transparenz beim Einkauf ist gesorgt:
Die weitläufigen Panorama-Glasoberflächen bieten Kunden von allen Seiten eine ausgezeichnete Sicht auf die
gekühlten Waren, sodass sie einen
idealen Überblick über die Produkte
erhalten und schnell die gewünschten
Lebensmittel finden.

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
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Planung, Implementierung und Service aus einer Hand
Epta stattet EDEKA-Markt mit energieeffizienter Kältetechnik aus. Energiebedarf sinkt um 50 Prozent im Vergleich zum Altsystem.
Moderne Kühltechnik, die keine Kundenwünsche an eine ansprechende
Warenpräsentation offen lässt und dennoch kosteneffizient sowie umweltschonend im Betrieb ist: Dies waren die
Anforderungen, die der E aktiv markt
Eggert in Freiburg an der Elbe an seine
neue Kälteanlage stellte. Der Marktbetreiber entschied sich für die Kältetechnik von Epta. Insgesamt hat Epta
über 50 Meter an Kühlmöbeln geliefert, die deutlich energieeffizienter als
die Altsysteme sind.
Herzstück des neuen Kühlsystems ist
eine transkritische CO2-Kälteanlage,
die Epta mit Fokus auf eine besonders
nachhaltige Lebensmittelkühlung entwickelt hat. Die Anlage arbeitet vollständig mit dem natürlichen Kältemittel Kohlenstoffdioxid, das aufgrund
seines niedrigen Global Warming Potentials (GWP) deutlich umweltschonender ist als herkömmliche Kältemittel. Die Betrachtung des Energiebedarfs
zeigt, dass der Verbrauch im Vergleich
zu der alten Anlage um 50 Prozent gesenkt und somit auch die Betriebskosten reduziert werden konnten.

Die Bedienungstheke ermöglicht den EDEKA-Kunden durch die großen vertikalen Scheiben eine optimale Sicht auf die gekühlten Waren.

Auch bei der Auswahl der Kühlmöbel
achtete der Marktbetreiber auf einen
nachhaltigen Einsatz. Des Weiteren
spielte die attraktive Warenpräsentation für Kunden eine wichtige Rolle.
Aufgrund ihres modernen Designs
und der positiven Betriebseigenschaften fiel die Wahl auf die Kühlmöbel
und Verbundanlagen von Epta. Zum
Einsatz kommen neben der bereits erwähnten Kälteanlage:

Proxima-Kühlregale: Die Glastüren mit
den extrem schlanken Rahmen sorgen für Energieeffizienz und eröffnen
gleichzeitig einen uneingeschränkten
Blick auf die gekühlten Molkereiprodukte und Wurstwaren. Die ProximaKühlregale wurden speziell für den
Betrieb mit Glastüren konzipiert und
erreichen dadurch die Eurovent-Energieklasse A. Mit einem UG-Wert von
1,1 W/m2K weisen die Kühlmöbel einen der besten Isolierwerte im LEH auf.
Aeria-Mittelraumgondeln: Die verglasten Kühlmöbel bieten von allen Seiten
eine gute Sicht auf die Waren und fügen sich mit ihrem eleganten Design
nahtlos in den Verkaufsraum ein.
Maxima-Bedienungstheken: Die Bistrotheken mit vertikalen Scheiben erlauben eine ansprechende Präsentation
von Wurst, Fleisch und Käsewaren.
Cosmos-Tiefkühlinseln: Mit den Tiefkühlinseln lassen sich Produkte zuverlässig und energieeffizient zugleich
kühlen.

Die Epta-Kältetechnik vereint eine ansprechende Warenpräsentation mit einem energieeffizienten und umweltschonenden Betrieb.
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Ampleo-Tiefkühlschränke: Die Glastüren sorgen dafür, dass die kühle Luft
nach Warenentnahme nicht verloren
geht. Gleichzeitig ist eine gute Sicht
auf die Produkte gewährleistet.
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Bewegung im Regal
Neues flexibleres Regalsystem ermöglicht Marktbetreibern, ihre Produkte in kleineren Einheiten zu
präsentieren und bis zu 20 Prozent mehr Ware in einer breiteren Produktvielfalt zu zeigen.
Der Gestaltung von Verkaufsflächen
kommt im Lebensmittelhandel eine
immer stärkere Bedeutung zu. Sie bietet Marktbetreibern die Chance, sich
mit ihrem Angebot von Wettbewerbern zu differenzieren.

ren und die Verkaufszahlen steigen.
Durch die einfach zu variierenden Gestaltungsmöglichkeiten wird die Verkaufsfläche bestmöglich genutzt. Dies
bietet besonders kleineren Supermärkten viele Vorteile für den Abverkauf.

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

Bisher konzentrierten sich Innovationen zumeist auf das äußere Design
von Kühlmöbeln. Doch auch das Möbelinnere eröffnet Spielraum für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Höherer Warendruck steigert Abverkauf
Epta hat gemeinsam mit der BongrainGruppe, dem Marktführer für Käsespezialitäten in Deutschland, ein innovatives Regalsystem entwickelt. Das
Kühlregal ist mit modular veränderbaren Regalböden unterschiedlicher
Breite ausgestattet, die sich flexibel
ein- und umhängen lassen. So können beispielsweise Abstand und Höhe
modifiziert werden. Dadurch ermöglicht das individuell konfigurierbare
System, bis zu 20 Prozent mehr Ware
im Kühlregal unterzubringen und dabei eine breitere Produktpalette zu
zeigen.
Die Lebensmittel lassen sich in kleineren Einheiten darstellen, sodass beispielsweise jede Geschmacksrichtung
eine eigene Position erhält. Somit lässt
sich ein höherer Warendruck generie-

Zudem sorgen vertikale Trennwände
für eine klare Abgrenzung der Produktsegmente, wodurch Kunden einen besseren Überblick über das Warenangebot erhalten und schneller das
gesuchte Produkt finden.
Verkaufsflächen spannender gestalten
In der Großfläche können mit den
modularen Einheiten zusätzliche Hot-

Das Regalsystem im Praxiseinsatz
Nach dem erfolgreichen Einsatz im
französischen Markt wurde das neue
Kühlregalsystem nun auch im Rahmen
eines Pilotprojekts bei einem deutschen Händler getestet. Der Praxiseinsatz zeigt, dass die flexible Gestaltung
der Regalböden vielfältige positive
Aspekte für den Lebensmittelhandel
bietet. So können in dem neuen Regal mehr Artikel präsentiert werden.
Gleichzeitig wird durch die intelligente
Anordnung der Regalböden weniger
gekühlte Luft benötigt. Dies kommt
der Betriebs- und Energieeffizienz des
Kühlmöbels zugute.
Ein weiterer Vorteil: Der Marktbetreiber konnte durch die ansprechendere
Warenpräsentation bereits in den ersten
Monaten des Pilotprojekts ein deutliches
Umsatzwachstum verzeichnen. Dies
wäre mit einem klassischen Regal in dieser Form nicht realisierbar gewesen.

Die Regalböden des neuen Regalsystems lassen sich flexibel anordnen.
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Spots integriert werden, um den Erlebniswert des Regals zu erhöhen.
Die veränderte Regalierung in Teilbereichen eines sehr großen Regals
kann eine mögliche Monotonie bei
der Warenpräsentation aufbrechen.
Dies bietet Kunden einen besonderen
Anreiz, sich diese Bereiche genauer
anzuschauen.

3
23.09.13 09:37

Neues von Epta
Epta veröffentlicht ersten CSR-Report
Epta stellt seinen ersten CorporateSocial-Responsibility(CSR)-Report vor
und veranschaulicht damit Erfolge
und zukünftige Ziele im Bereich der
Nachhaltigkeit. Der Bericht wurde von
der TÜV Austria Cert GmbH zertifiziert und entspricht
den internationalen
Standards der Global Reporting Initiative (GRI) auf der
Ebene C+.

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 abzubauen, müssten über 11.000 Bäume
gepflanzt werden.

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

Der offizielle Corporate-Social-Responsibility-Report steht auf der EptaWebsite als PDF zum Download bereit: www.eptarefrigeration.com.

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

Internetpräsenz in modernem Design
Epta präsentiert die Websites seiner
Produktmarken Costan und Bonnet
Névé ab sofort in einem neuen Design mit vielen innovativen und interessanten Informationsangeboten für
Kunden und Partner. Die übersichtlich
und benutzerfreundlich strukturierten
Internetauftritte spiegeln die Eigenschaften der beiden Marken ansprechend wider und geben Website-Besuchern die Möglichkeit, schnell und

einfach die Informationen zu finden,
die sie suchen.
Die Startseite bietet einen ersten
Überblick über die aktuellen Produkte und weitere Neuigkeiten aus dem
Unternehmen. Ebenso können die Besucher 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 vertraulicheren Kunden- und Partnerinformationen.
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
Epta hat ein neues LED-Beleuchtungssystem entwickelt: IntensLIGHT Advance
wurde speziell für hohe und halbhohe
Kühlregale im Lebensmittelhandel konzipiert. Die LED-Lösung ermöglicht eine
hellere und gleichmäßigere Ausleuchtung der gekühlten Waren und unterstützt damit den Abverkauf von Produkten. IntensLIGHT Advance bietet
um bis zu 20 Prozent verbesserte Be-

leuchtungswerte, sodass Kunden die
Waren besser erkennen sowie die Informationen auf der Verpackung schneller und einfacher erfassen können.
Ebenso ist die Beleuchtung sehr homogen. Dadurch werden Lichtreflexionen auf den Produkten vermieden
und Käufer nicht geblendet, wenn sie
ihre Lebensmittel auswählen.

Die LED-Lösung bietet neben einer
besseren Ausleuchtung des Kühlmöbels weitere wichtige Vorteile für
Marktbetreiber. Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen
hat die LED-Technologie eine wesentlich höhere Lebensdauer und einen
geringeren Energiebedarf. Der Lebensmittelhandel ist damit in der Lage, seine Betriebskosten enorm zu senken.
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