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Die Beiträge auf
den Produktseiten
werden von
Chantal Somogyi
zusammengestellt
und redigiert.
chantal.somogyi@
hotelleriegastronomie.ch
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An neuem Standort
abgefüllt
Das Unternehmen Feldschlösschen ist seit Anfang Jahr exklusiver Lizenznehmer in der Schweiz
für die Marken Pepsi und 7Up.
«Pepsi», «Pepsi Max», «7Up» und
«7Up free» werden am Produktionsstandort in Rhäzüns/GR in
PET- und Glasflaschen abgefüllt.
Besonders die Marke Pepsi soll
in der Schweiz erweitert werden.
Folglich wird die Verfügbarkeit in
den Regalen der Detail- und Getränkehändler sowie in der Gastronomie national stark ausgebaut.
feldschloesschen.swiss
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Beim Aufschwenken der Tür dringt viel Tageslicht in den Innenbereich.
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Luftig-leichte
Backwaren
Délifrance Suisse bietet eine
grosse Auswahl an Spezialbroten,
Kleinbroten und weiteren köstlichen Backwaren. Das neue, voluminöse, vegane Croissant sieht lecker aus und enthält kein Palmöl.
Zudem gibt es eine Vielzahl an
Sauerteigbroten im Angebot. Sie
sind dank der längeren Reifezeit
besser verdaulich, haben mehr
Geschmack und sind länger haltbar. Darüber hinaus ist das Schokoladenbrötchen neu im MaxiFormat zu 150 g erhältlich.
delifrance.ch

Um Luft und Licht in Innenräume
zu bringen, eignet sich die rotierende Pivottür des Systems «AirLux» von der Firma Krapf hervorragend. Trotz des Eigengewichts
lässt sie sich sanft aufschwingen.
Ausserdem ist sie äusserst leicht
zu handhaben, da die zwei Drehpunkte mittels eines Kugellagers
mit dem Festteil verbunden sind.
Die Rotationsachse kann dabei
zentral oder seitlich liegen. Die
aufblasbare Dichtung der Pivottür liegt dicht am Flügelrahmen

an und lässt weder Lärm noch
Schlagregen oder Wind in den
Raum. Die Pivottür wird aus hochwertigen Aluminiumprofilen hergestellt. Die Türblätter können
aus Glas, speziellem Holz, Baubronze oder Stein gefertigt sein.
Auf Wunsch können die Pivottüren auch mit Alarmglas oder
Sicherheitsglas mit Durchschussschutz angefertigt werden. Zudem gibt es elektronische Komponenten für die Überwachung
der Schliessstellung und Verriegelung der Tür. Die Bedienung
von innen erfolgt vorzugsweise
über einen Drucktaster. Zudem
sind für den Aussenbereich Zugangsoptionen wie Schlüsselschalter, Zahlencode oder Fingerprint
verfügbar.
(CH S)

Kompostierbare
Kaffeepads

Merchandiser mit
nützlicher Funktion
Der Hersteller von Equipment
für die Foodservice-Branche AltoShaam zeigt die neueste Version
der CE-zertifizierten «Heated
Shelf Merchandiser». Ausgestattet mit neuer Funktion halten die

Inspiriert von der
Magie des Meeres
Hendrick’s Meister-Destillateurin
Lesley Gracie präsentiert eine
neue Kreation, die in limitierter
Auflage erhältlich ist. Die Inspiration für «Hendrick’s Neptunia
Gin» fand die Brennmeisterin an
der Küste Schottlands. Der maritime Gin basiert auf dem klassischen Hausstil der Hendrick’sBrennerei und ergänzt diesen um
eine Komposition aus erfrischenden Botanicals von der schottischen Küste und einer Zitrusnote.
hendricksgin.com

Der Trend hin zu mehr Agilität
prägt moderne Arbeitswelten. Mit
viel Flexibilität in der Anwendung
und elegantem Design bieten
die Boards des Familienunternehmens Lintex Unterstützung. Dank
Laufrollen lassen sich alle Boards
leicht verschieben und auch als
schicke Raumteiler einsetzen. Das
Glasboard «Frame Mobile» hat
eine magnetische Fläche und ist
beidseitig beschreibbar. Es ist mit
einem Rahmen und Füssen in
Grau oder aus Eiche erhältlich. Bei
«Mood Fabric Mobile» ist eine
Seite magnetisch und beschreibbar und die stoffbezogene Rückseite enthält eine schallabsorbierende Füllung. Zudem gibt es
die mobile Schreibtafel «Wood

Der Rahmen dient zugleich als Griff
und erleichtert das Verschieben. Z VG

Mobile», welche unter anderem
aus massiver Eiche gefertigt wird.
Die weisse und magnetische Oberfläche aus Stahl-Emaille ist zudem
recycelbar. Sie kann bei Bedarf
nachgekauft, ausgetauscht und
wiederverwendet werden. (CH S)

Mehr Informationen unter:
lintex.se/de

Die nützlichen Tafeln
von Lintex können den
Arbeitsalltag erleichtern.
Z VG

Das peruanisch-schweizerische
Start-up Tropical Mountains
steht für 100 Prozent nachhaltigen Premiumkaffee. Die Gründer
stellen seit zwölf Jahren auf ihrer
eigenen Farm in Peru Kaffee her.
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Verwandelt Räume
in kreative Zonen



Die Herstellung von gefüllter
Pasta gehört seit jeher zur Kernkompetenz von Pastinella. Der
Produzent bietet dieses Jahr Neuigkeiten, die für ein einzigartiges
Geschmackserlebnis sorgen. Die
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Mehr Informationen unter:
air-lux.ch



Schmackhafte
Pasta-Kreationen
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Für neuen Schwung
im Eingangsbereich
Die Pivottür von Krapf ist
leicht zu bewegen. Zudem
ist sie in verschiedenen
Ausführungen erhältlich.
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Wäscht effizient
und sparsam
Neben der Langlebigkeit der «mypro»-Geräte von Electrolux Professional punkten diese smarten
Lösungen auch mit Waschgängen,
die den hohen hygienischen Anforderungen in Altenheimen ge-

Luzern, den 13. April 2022

Produktlinie «Collection» wurde
letzten Herbst in enger Zusammenarbeit mit dem Sterne- und
Punktekoch Antonio Colaianni
eingeführt. Neu gibt es in dieser
Linie das Produkt «Agnolotti
Black Angus». Dafür wird Schweizer Black-Angus-Rindfleisch verwendet und sanft mit Thymian
verfeinert. Das Produkt ersetzt
den Artikel «Agnolotti Brasato».
Ferner ist das Sortiment mit drei
veganen Produkten unter der
Submarke «Care» erweitert worden: «Medaglioni Randen», «Tortelloni Tomate Mozzarisella»
und «Tortellini Spinat». Neu gibt
es für Käseliebhaber Tortelloni
der Submarke «Tradition». Diese
zeichnen sich durch das Zusammenspiel von vier Käsesorten aus.
pastinella.ch

Die Firma setzt auf biologischen
Anbau und fairen Handel. Auch
bei der ersten Business Edition
bleibt der Anspruch, Kaffee in
höchster Qualität zu bieten, der
zudem rückverfolgbar ist. Darüber hinaus geht das Start-up mit
der neuen Edition gegen unnötige
Abfallberge vor und bietet eine
nachhaltige Alternative zu umweltschädigenden Alu-Pads. Für
die Kaffeepads wird kompostierbares Papier verwendet. Die Kaffeepads der Business Edition gibt
es in den Sorten «Focus», «Relax»,
«Resolve», «Precise» und «Balance». Sie stehen gemäss Thomas
Schwegler, Gründer des Start-ups,
für Fähigkeiten und Eigenschaften, die in der aktuellen Arbeitswelt unverzichtbar sind.
tropicalmountains.com

beheizten offenen Merchandiser
selbst empfindliche Speisen wie
Sandwiches, Pasteten oder Burritos noch länger warm. Der Fokus
lag bei der Entwicklung darauf,
die Qualität von Speisen über
den ganzen Warmhalteprozess
zu erhalten. Eine fortschrittliche
Technologie verteilt Hitze während des gesamten Warmhaltevorgangs gleichmässig und verhindert extreme Temperaturschwankungen. Ausserdem sorgt
sie für einen besseren Feuchtigkeitserhalt und besonders lange
Aufbewahrungszeiten. Zur Auswahl stehen verschiedene Modelle, die sich mit Türen an Vorder- und Rückseite, Standbeinen,
Laufrollen und anderen praktischen Optionen ausrüsten lassen.
alto-shaam.com

nügen. Mit «mypro XL» bringt das
Unternehmen eine WäschereiLösung auf den Markt, die sich
besonders gut für ein erhöhtes
Waschaufkommen eignet. Mit dieser Neuentwicklung lassen sich
problemlos bis zu zwölf Kilogramm Schmutzwäsche in einem
Waschgang waschen. Ausserdem
wurden die Waschzeiten weiter
verkürzt. Die Waschmaschine
braucht lediglich 35 Minuten für
das Kaltwasserprogramm und
nur zirka 70 Minuten für Buntwäsche bei Verwendung eines Warmwasserzugangs. Die Neuentwicklung erfüllt die vorgegebenen Hygieneanforderungen, denn auch
bei diesem Gerät können Anwender ein speziell entwickeltes Desinfektionsprogramm wählen.
electroluxprofessional.com/de

