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HAVO Group – Der Startschuss ist gefallen …
«Erleben Sie freshness!» – Unter diesem Motto war die HAVO Group
im vergangenen Jahr an der Igeho in Basel vertreten. Die perfekte Gelegenheit, die neusten Innovationen im Bereich Wärme- und
Kältevitrinen von IDEAL-AKE zu präsentieren. Ab Januar 2016 wurde die Exklusivvertretung dieser Wärmevitrinen für den Schweizer
Markt übernommen.
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Nach dem Motto «Erleben Sie freshness!» präsentiert die Double KGG
die Speisen und Getränke attraktiv und zeitgemäss!

Bild: Migros Take-Away Zürich-Altstetten
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Etherea Z
Panasonic präsentiert die neuen Etherea-Raumklimageräte mit neuem, zukunftsweisendem
Design, dem optimierten Nanoe-Luftreinigungssystem, superleisem Betrieb und noch höherer
Energieeffizienz. Das ist gut für die Umwelt und
erst recht für unsere Kunden.
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Neues Kältemittel

werden. Deshalb wurden die Tische in der korWärmevitrinen mit Klimawärme
Die Klimawärme hat den Vorteil, dass die Kerntemperatur der Speisen über einen längeren Zeitraum
erhalten bleibt.
Mit einem einzigen Gerät können drei Klima-Arten
genutzt werden: «feuchte Wärme», «warme Feuchte» sowie «trockene Wärme». Dies dank einer
neuartigen Technologie, bei welcher feinste Wassertröpfchen im Inneren der Vitrine verteilt werden.
Das Klima entsteht durch eine Kombination von
Feuchtezufuhr, Stütz- und Primärwärme. Mittels
Piktogramm-Steuerung kann das gewünschte Klima eingestellt werden, wobei jeweils drei Stufen
der Wärme- oder Feuchtezufuhr möglich sind.
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rosionsbeständigen V4A-Ausführung gefertigt.
Mit der Umsetzung dieser zwei Projekte fiel der
Startschuss für einen neuen Bereich der Gastronomieprojekte. HAVO Group bietet Unterstützung in der Planung und Realisierung von Projekten und liefert dazu die passenden Geräte.
Egal, ob kalt oder warm – HAVO Group hat die
richtige Lösung.
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