
1

Frisch statt abgepackt, handwerklich 
statt industriell hergestellt. Wer  
richtig gutes Eis essen will, geht zu 
Grom. Das 2002 von zwei Turinern 
gegründete Unternehmen gehört der 
Slow-Food-Bewegung an und hat 
sich auf die Fahnen geschrieben, aus- 
schließlich natürliche Zutaten für 
sein Speiseeis zu verwenden. Dafür 
betreiben Guido Marinetti und  

Federico Grom eine eigene Farm, auf 
der sie züchten und anbauen, was 
sie für die Produktion an frischen Zu-
taten brauchen. Denn gerade bei 
einfachen Produkten kommt es beson-
ders auf die Qualität der Zutaten an. 
Farb- oder Konservierungsstoffe sucht 
man ebenso vergebens wie künstli-
che Aromen oder Emulgatoren. Selbst 
das Wasser für die Sorbets kommt 

Supermärkte müssen sich von der Konkurrenz abheben und werden deshalb immer individueller. Sie wollen 
den Kunden ein besonderes Erlebnis bieten. In einem Einkaufszentrum im italienischen Florenz eröffnete vor 
Kurzem ein Corner für Speiseeis. Die Firma Grom, weltweit bekannt für ihre Speiseeiskreationen aus natürli-
chen Zutaten, arbeitete dafür mit EptaConcept zusammen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hochwertige, 
natürliche Materialien spiegeln das Unternehmenskonzept und die Qualität der Produkte wider.

Epta entwickelt Interieur  
für Speiseeis-Atelier
Wo traditionelles Handwerk auf Moderne trifft

direkt aus der Quelle. Die strikten 
Prinzipien der beiden Gründer bringen 
sie auch in ihrem Slogan zum Aus-
druck: Grom – gelato come una volta. 
„Speiseeis wie früher“ wollen sie  
anbieten. Und das gelingt. Inzwischen 
haben Grom-Eiscafés die ganze  
Welt erobert, von Paris bis New York, 
von Dubai bis Osaka. 

Tiefkühlbereich offen 
gestalten
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FORTSETZUNG

Individuelles Design dank Epta-
Concept
Die meisten Filialen gibt es jedoch 
weiterhin im Mutterland des Speise-
eises, in Italien. Dort geht der Speise-
eishersteller inzwischen neue Wege: 
etwa mit dem Speiseeis-Corner im 
Einkaufszentrum I Gigli in der Toskana. 
Auf 32 Quadratmetern verkauft Grom 
dort sein biologisch hergestelltes 
Speiseeis. „Wie früher“ mutet auch 
die Theke mit den Speiseeisbehältern 
an, denn sie ist von den traditionellen 
italienischen Eiscafés inspiriert und 
soll das nostalgische Gefühl zusätzlich 
unterstützen. Für die Umsetzung 
dieses Projekts wendete sich Grom an 
EptaConcept, ein Team, bestehend aus 
Kältetechnik-Spezialisten aus unter- 
schiedlichen Fachbereichen der Epta- 
Gruppe. Diese gestalten besondere 
und eindrucksvolle Verkaufsräume. 
EptaConcept betreut die Kunden in 
der gesamten Projektphase – von der 
Planung über die Gestaltung bis zur 
Installation. Mit den maßgeschneider-
ten Lösungen verwandelt das Team 
jeden Verkaufsraum in eine „Bühne“, 
auf der der Verbraucher der Haupt-
darsteller ist. 

Natürlichkeit trifft Nostalgie
So geschehen auch im Atelier von 
Grom in Florenz. Epta wandelte die 
Stärken der Marke Grom in eine Ein-
richtung um, die helles italienisches 

Nussbaumholz mit Carrara-Marmor 
und Glas verbindet. Die edlen Materi-
alien unterstreichen die Natürlichkeit 
der hochwertigen Produkte. Gleich-
zeitig sorgen liebevolle Details für ein 
besonderes Ambiente. Auch die spe- 
ziell für Grom entwickelte Kühltheke 
aus Edelstahl vereint elegante Ästhetik 
und Ergonomie. Sie wurde präzise an 
die Bedürfnisse der Speiseeishersteller 
angepasst und soll deren Arbeit er-
leichtern. In der Kühltheke von Euro- 
cryor beherbergen 26 Edelstahlbe-
hälter mit integrierter Kondensations- 
einheit das handwerklich hergestellte 

Speiseeis. Die Kassetten-Front aus 
Massivholz – eine Reminiszenz an die 
jahrhundertealte Tradition der Spei-
seeisherstellung in Italien – lässt  
Natürlichkeit und Nostalgie aufeinan-
dertreffen. Außerdem fungieren die 
unterschiedlich tiefen Paneele als 
Präsentationsfläche für Zutaten und 
Gebäck – hinter Glas. Wer wird dem  
leckeren Speiseeis da noch wider- 
stehen können?

In den Edelstahlbehältern der Theke wird das Speiseeis immer auf der richtigen Temperatur gehalten. 

Helles Nussbaumholz trifft auf Carrara-Marmor und Glas: Das Eis-Atelier spielt mit hochwertigen, natürlichen Materialien.

Interesse an einem individuellen 
Konzept? Das EptaConcept-Team  
berät Sie gern.



BERICHTET

Kältenews: Nach der F-Gas-Verord-
nung sind ab Januar 2020 nur noch 
gewerbliche Kälteanlagen erlaubt, 
deren Kältemittel einen GWP-Wert von 
2500 nicht überschreitet. Zwei Jahre 
später wird dieser auf 150 gesenkt. 
Was bedeutet diese Regelung für die 
Verfügbarkeit von Kältemitteln? 

Klaus Corban: Generell lässt sich schon 
heute sagen, dass Kältemittel mit  
einem hohen GWP bald nicht mehr 
verfügbar sein werden. Das betrifft vor 
allem R404A, das in sehr vielen Kälte- 
anlagen zum Einsatz kommt. Sein GWP 
liegt bei 3922, also deutlich über den 
erlaubten 2500. Wir bekommen von 
unserem Lieferanten schon in diesem 
Jahr nur noch ein Zehntel der Menge, 
die wir 2017 benötigt haben – und das 
zu extrem gestiegenen Preisen. Aber 
auch Kältemittel mit niedrigerem GWP- 
Wert, wie etwa R134A, werden sich 
in diesem Jahr erheblich verteuern und 
dann, wie R404A, nicht mehr als Frisch- 
ware zur Verfügung stehen.

Wie geht Epta mit der neuen  
Situation um?
Wir haben uns auf die neue Situation 
gut vorbereitet und auch unsere Kun- 
den frühzeitig über die Veränderungen 
informiert. Deshalb gibt es mehrere 
Möglichkeiten, zu reagieren: Für Kun- 
den mit neueren Anlagen empfiehlt 

sich ein sogenannter Retrofit. Dabei 
wird das Kältemittel R404A aus der 
Anlage entnommen und durch das 
Kältemittel R449A, ein Kältemittel mit 
einem GWP von 1397, ersetzt. Das 
R404A wird auf Sortenreinheit über- 
prüft und anschließend aufbereitet 
und in einem Kältemittel-Pool für den 
Kunden wieder zur Verfügung gestellt. 
Der Kunde kann im Falle einer Leckage 
in der Anlage mit dem Kältemittel 
R404A auf das aufbereitete Kältemittel 
R404A (W) zurückgreifen. Auch Kälte-
mittel, das bei einem Umbau oder einer 
Erneuerung anfällt, sollte aufbereitet 
und zur Wiederverwertung eingela-
gert werden.

Wie aufwendig ist ein solcher Retrofit 
der Kälteanlage?
Die Umstellung auf R449A ist völlig 
unproblematisch. Eine Umstellung der 
Kälteanlage kann innerhalb kürzester 
Zeit erfolgen, ohne die Verräumung 
der Ware aus den Kühlmöbeln. Zur 
Warensicherung wird zur Notkühlung 
Trockeneis verwendet. Gegebenen-
falls ist eine Anpassung der E-Ventile 
und ein Ölwechsel an den Verdichtern 
notwendig.

Was passiert, wenn ein Kunde seine 
Anlage nicht umstellen lässt?
Im schlimmsten Fall stünde seine An-

lage erst mal still. Denn zum Ende des 
ersten Quartals 2018 wird kein R404A 
mehr als Frischware auf dem Markt 
vorhanden sein, das ist bereits abseh-
bar. Deshalb kann ich nur empfehlen, 
auf ein alternatives Kältemittel um-
zustellen und sich einen Vorrat von 
aufbereitetem wiederverwendbarem 
Kältemittel R404A (W) anzulegen. 
Auch sollte man die Umstellung länger-
fristig planen, da bereits Liefereng-
pässe bei Anlagenkältemittelflaschen 
und Fässern besteht.

Wie kann Ihrer Meinung nach eine 
Lösung für die Zukunft aussehen?
Für größere Verbundkälteanlagen in 
Supermärkten oder Discountern gibt 
es schon heute eine Lösung und die 
lautet: CO2. Dieses natürliche Kälte-
mittel sollte meiner Meinung nach 
bei solchen Anlagen Standard sein 
und dafür setzt sich Epta auch ein. In 
unseren neuen steckerfertigen Kühl-
möbeln kommt ausschließlich nur 
noch das natürliche Kältemittel Propan 
zum Einsatz. 

Sie haben Fragen zur F-Gas-Verordnung 
oder zur Umrüstung Ihrer Kältean- 
lage? Ihre Ansprechpartner im Epta- 
Servicecenter helfen Ihnen gern weiter: 
24/7-Hotline: 0800 522 43 32, 
E-Mail: info@epta-deutschland.com

Mit der F-Gas-Verordnung von 2014 hat die Europäische Union festgelegt, dass die Menge an teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (F-Gase), die auf den Markt kommen, bis 2030 gesenkt wird. Dies hat zur Folge, dass 
Kältemittel mit einem hohen Global Warming Potential (GWP) schrittweise aus dem Verkehr gezogen werden. 
Damit sollen die Emissionen des Industriesektors reduziert und das Klima geschützt werden. Wie sich die 
Verordnung ganz konkret auf den Kältemittelmarkt und den Betrieb von Kälteanlagen auswirkt, darüber 
sprach Kältenews mit Klaus Corban, Bereichsleiter Service bei Epta Deutschland. 
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„Der Kältemittelmarkt  
verändert sich enorm“



4

Auf der diesjährigen Intergastra in 
Stuttgart präsentierte Epta das neue 
Produktportfolio der Firmen Taylor 
und Henny Penny. Dazu zählen Dop-
pelkontaktgrills, Softeismaschinen, 
Hochleistungs- und Druckfritteusen, 
Kombi-Öfen und Wärmeschränke, 
die sowohl in der Gastronomie als 
auch in der Systemgastronomie zum 
Einsatz kommen. Ein Highlight am 
Epta-Stand: die neue Druckfritteuse 

PFE500 von Henny Penny. Damit lässt 
sich deutlich schneller und mit nied- 
rigeren Temperaturen frittieren, sodass 
das Essen gesünder und geschmack-
voller ist. 

Auch zur Hochleistungsfritteuse EEE142 
beantworteten die Epta-Mitarbeiter 
viele Fragen von potenziellen Kunden. 
Die offene Variante kommt mit 40 Pro- 
zent weniger Öl im Vergleich zu her-

Hochleistungsfritteusen begeistern Messebesucher  

Das britische RAC magazine hat Epta 
für das Full-Transcritical-Efficiency- 
System (FTE) den RAC Cooling Industry 
Award in der Kategorie „Refrigera-
tion Innovation – System oder Stand- 
alone“ verliehen. Darüber hinaus 
konnte das neue FTE-System auch in 
der Kategorie „International Achieve- 
ment“ überzeugen und bekam dafür 
eine besondere Auszeichnung. Die 
RAC Cooling Industry Awards gehö- 
ren zu den Benchmark-Events der 
Kälte- und Klimabranche. Sie zeich-
nen Unternehmen aus, die mit her-
ausragenden umweltfreundlichen 
und innovativen Lösungen auf dem 
Markt auftreten.

KURZ GEFASST

kömmlichen Fritteusen aus. „Unser 
Messeauftritt war ein voller Erfolg“, 
berichtet Andreas Heckmaier, Key- 
Account-Manager Systemgastro- 
nomie bei Epta. „Insbesondere zu den 
neuen Hochleistungsfritteusen ha-
ben wir sehr positives Feedback und 
viele Anfragen bekommen. Denn  
sie lassen sich sehr gut mit den Grills 
von Taylor kombinieren.“

Das Epta-Team war sehr zufrieden mit dem Messeauftritt auf der Intergastra 2018 in Stuttgart. 

Zeigten sich erfreut über den Gewinn des RAC Cooling Awards: John Austin Davies, Marketing Project Director der Epta-Gruppe,  
Geoff Mills, Commercial Director von Epta UK, Michael Boast, Refrigeration Industry, Hal Cruttenden, Moderator (von links)

RAC Cooling Award  
für FTE-System



Am 28. Februar und 1. März fand die 
zweite Epta-Partnertagung in Laden- 
burg bei Mannheim statt. Die Vertreter 
von Kältefachbetrieben informierten 
sich vor Ort über Epta-Neuheiten wie 
GranSesia, Samba, #Epta-Bricks und 
GranVista Next sowie über die Quali-
tätssicherung bei Epta. 

Gemeinsam besuchten die Teilnehmer 
zwei Supermärkte, um die Kühlmöbel 
auch in Aktion zu sehen. Auf der 
Agenda standen außerdem die span-
nendsten Trends und Innovationen  
in Lebensmitteleinzelhandel und Kälte- 
technik, beispielsweise das sogenann-
te Telemonitoring. Die Teilnehmer 
schätzen die Veranstaltung, weil sie 
ihnen die Gelegenheit gibt, sich unter- 
einander über ihre Erfahrungen aus-
zutauschen.

Sound Top Energy noch 
effizienter

KURZ GEFASST

Auch der Besuch von zwei Supermärkten in der Region stand auf dem Programm der zweiten Epta-Partnertagung. 

Platzsparend und effizient: das neue  
Modell Sound Top Energy

Epta schafft Platz im Lebensmittel-
handel und löst sperrige Tiefkühlinseln 
mit einem Überbau-Kühlmöbel ab: Die 
neue Version von Sound Top Energy 
bringt Tiefkühlprodukte auf Augen-
höhe des Kunden und sorgt für mehr 
Platz auf der Fläche – für umsatzstär-
kere Waren. Im Vergleich zum Vorgän-
germodell punktet das steckerfertige 
Kühlmöbel mit einer noch besseren 
Warenpräsentation: Breitere Türen sor- 
gen für eine größere Glasfront, das 
Tiefkühlmöbel wirkt dadurch leichter 
und heller. Die Türen können bis zu 
einem Winkel von 90 Grad geöffnet 
werden. Flexibel lässt sich Sound Top 
Energy von Tiefkühlung auf Normal-
kühlung umstellen. Zudem hat Epta 
die Energieeffizienz weiter verbessert: 
Bei einer Temperatur von -18 Grad 
Celsius verbraucht das neue Modell bei 
einer Länge von 2100 Zentimetern  
im Vergleich zum Vorgängermodell 
16 Prozent weniger Energie.
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Spannender Erfahrungsaustausch 
bei der Epta-Partnertagung 
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VORGESTELLT

Seit Juli 2017 ist Epta auch auf den 
Philippinen vertreten. Der Kältetechnik- 
Spezialist erwarb die dort ansässige 
King Richard Shop System Inc., einen 
langjährigen Vertriebspartner von 
Epta. Das Unternehmen mit mehr als 
100 Mitarbeitern blickt auf gut 20 
Jahre Erfahrung in Service und Con- 
tracting zurück. Mit dem Kauf baut 
die Epta-Gruppe ihre Präsenz in Fern-
ost aus. „Wir wollen weiter wachsen 
und auch in den Schwellenländern 
stärker vertreten sein“, erklärt Marco 
Nocivelli, Geschäftsführer der Epta- 
Gruppe, die Hintergründe der Akqui-
sition. Beide Unternehmen profitieren 
davon: Epta bringt ihre Kompetenz im 
Bereich der Kältetechnik ein und King 
Richard Shop System Inc. ihre Erfah-
rung im Verkauf und im Kundendienst.

Epta ist bereits seit mehr als 20 Jahren 
in Asien tätig. Zum Unternehmen 
zählen Niederlassungen in China, Thai-
land, Malaysia, Singapur und auf den 
Philippinen – auch der Standort in 
Australien gehört zu Epta Asien. Im 

australischen Perth stattete Epta Asia 
im vergangenen Jahr einen 1600 Qua-
dratmeter großen Supermarkt sowohl 
mit Kühlmöbeln als auch mit einem 

Seit mehr als 20 Jahren ist die Epta-Gruppe bereits in Asien tätig. Die Niederlassungen in zahlreichen Ländern 
beliefern Kunden aus der Food-and-Beverage-Branche ebenso wie aus dem Einzelhandel. Im vergangenen 
Jahr konnte das Unternehmen dort weiter wachsen und das FTE-System bis nach Australien exportieren.

Ein Supermarkt im australischen Perth setzt zum Kühlen von Obst und Gemüse auf Kühlmöbel von Epta und das neue FTE-System. 

Epta expandiert in Asien

FTE-System aus. Hintergrund: Der 
Markt wollte seine Effizienz verbessern 
und seinen Energieverbrauch senken.
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AUSGEKLÜGELT

GranSesia/SkyShine ist mit einer Höhe 
von nur 1.480 Millimetern sehr kom-
pakt und funktional gestaltet. Das 
Kühlmöbel überzeugt mit modernem 
Design, klaren Linien sowie rahmen-
losen Glastüren und Panorama-Seiten-
wänden. Epta hat das Füllvolumen 
maximiert und gleichzeitig den benö-
tigten Stellplatz minimiert. Das Er-
gebnis: GranSesia/SkyShine verfügt 
über doppelt so viel Kapazität wie eine 
frei stehende TK-Insel mit vergleich- 
baren Abmessungen. Marktbetreiber 
können ihren Tiefkühlbereich damit 
völlig neu planen und die verfügbare 
Fläche voll ausnutzen.

Das halbhohe Möbel lässt die Sicht 
auf umliegende Kühlmöbel und Pro-
dukte frei. Kunden behalten jederzeit 
die Orientierung und erleben den 
Tiefkühlbereich aus einer spannen-
den neuen Perspektive. Darüber hin-
aus sind die Lebensmittel leicht zu-
gänglich – für den Verbraucher wie 
für den Mitarbeiter.

Das Kühlmöbel ist in zwei Ausfüh-
rungen zu haben: Das Modell Modular 
hat eine Tiefe von 970 Millimetern, 
das Modell Efficia von 820 Millime-
tern. So ist für jede Ladenfläche die 
passende Größe dabei. GranSesia/
SkyShine ist zudem als Kopfmöbel er- 
hältlich. Dadurch können Super-
marktbetreiber das TK-Möbel noch 
flexibler aufstellen. Das Design von 
GranSesia/SkyShine ist auf die Gran-
Fit-/SkyEffect-Produktreihe von Epta 
abgestimmt und fügt sich harmonisch 
in den Supermarkt ein.

Sehen, greifen, mitnehmen: Kunden lieben eine offene und übersichtliche 
Ladengestaltung. Immer mehr Supermärkte erkennen den Trend und bauen 
um. Ein besonderes Highlight können sie jetzt mit dem Tiefkühlmöbel 
GranSesia/Skyshine der Epta-Marke Costan/Bonnet Névé setzen.

Tiefkühl-Innovation GranSesia: maximal kundenfreundlich 
 bei riesigem Füllvolumen

GranSesia/SkyShine:  
Freier Blick auf alle  
Waren



Ein Supermarkt in Meppen hat sich 
entschieden, exquisitere Käsesor- 
ten in einem fast zweieinhalb Meter 
hohen Kühlmöbel auszustellen. 
Dieser Eyecatcher soll die Aufmerk-
samkeit der Kunden auf sich ziehen 
und zum Kauf anregen. Denn die 
Kunden sehen den Käse bereits von 
Weitem. Die ganzen Laibe stehen 
zudem für Frische. Während im Dis-
counter und in vielen kleinen Märk-
ten hauptsächlich abgepackter Käse 
verkauft wird, erhalten Kunden  
hier ihr Stück direkt vom Laib. Das 

„Käsetower“ in Meppen: 2,40 Meter purer Genuss

Kunden eines Supermarktes in Meppen freuen sich über ein einzigartiges Kühlmöbel:  
Der Käse-Präsentationsschrank von Epta zeigt eine beeindruckende Vielfalt ganzer Käselaibe.

Wovon Käseliebhaber träumen: der „Käsetower“ im  
Supermarkt in Meppen

Heinrich Klotzbücher, Servicetechniker 
bei Epta Deutschland, hat im Februar 
2018 den Red-Cape®-Service-Preis 
der Taylor Company erhalten. Jeden 
Monat zeichnet das Unternehmen 
damit die weltweit besten Servicetech-
niker aus. Heinrich Klotzbücher be-
treut seit mehr als 36 Jahren Kunden 
in der Systemgastronomie in Baden- 
Württemberg, der Pfalz und im Saar-
land. Dabei umfasst sein Aufgaben-

Vorbildlicher Service:  
Epta-Mitarbeiter ausgezeichnet 

WUSSTEN SIE SCHON …?
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INNOVATIV

innovative Konzept spart außerdem 
den üblichen Lagerraum hinter der 
Theke ein und verkürzt die Laufwege 
für Mitarbeiter.

Der „Käsetower“ besteht aus Fenster- 
ständerwerk und Glaselementen, 
einschließlich einer Glastür und einer 
Rückwand und Decke aus Kühlraum- 
Isolierelementen. Das Einzelstück  
ist direkt an die Verbundanlage ange-
schlossen. Das Design entwickelte der 
Kunde zusammen mit EptaConcept.

gebiet etwa Reparaturen und War-
tungen von Grills, Softeis- und Shake- 
Maschinen. Bei Epta Deutschland ist 
er auch aufgrund seiner langjährigen 
Betriebszugehörigkeit und seiner  
Erfahrung ein Vorbild für jüngere Mit-
arbeiter und steht seinen Kollegen 
stets mit Rat und Tat zur Seite. Am 
Ende des Jahres hat Heinrich Klotz-
bücher die Chance, als Servicetechni-
ker des Jahres geehrt zu werden.


