Frische
bleibt Frische
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Die fünf einmaligen Stärken
von Cool-Spot
1. Bestmögliche Nahrungssicherheit

4. Optimale Logistik

2. Weniger Verschwendung
von Nahrungsmitteln

5. Nachhaltigkeit

Kalte Speisen bleiben auch außerhalb
des Kühlraums viele Stunden länger
frisch und von hochwertiger Qualität

Weniger Verderblichkeit durch
Wärme, Austrocknen oder Verfärbung

Es werden weniger Handlungen wie
zwischenzeitliches Abdecken oder
Wegstellen benötigt

Energie sparen dank der örtlichen
Konditionierung der Arbeitsstätte
statt des gesamten Raums

3. Attraktive Präsentation

Die kalte Feuchtvernebelung von
oben über die Arbeitsplatte sorgt für
das Erlebnis der kühlen Frische

Im Gastgewerbe wie in der professionellen Küche gelten die strengsten Anforderungen an die Qualität
der verwendeten Nahrungsmittel. Selbstverständlich werden alle Speisen in einer guten Kühlvorrichtung
gelagert. Aber die Bearbeitung der Speisen findet fast immer außerhalb dieser Vorrichtung statt – in
einer Küche, in der die Temperaturen in der Nähe der Kochstätten recht hoch ansteigen können. In einer
solchen Umgebung büßt alles in kürzester Zeit an Frische und Qualität ein.
COOL-SPOT bläst kalte Luft über die Arbeitsfläche. Kalte Luft alleine würde diese frischen Nahrungsmittel austrocknen. Also wird auch Feuchte beigemischt – und zwar so ausgewogen, dass die Produkte
und auch die Teller, auf denen sie liegen, weder austrocknen noch feucht werden. Die Temperatur bleibt
unter 7 Grad und damit unter der Norm des Europäisch Gesundheitsamts.
Ungekühlte Lebensmittel werden, wenn es nach den Normen geht, nach zwei Stunden ungenießbar und
damit wertlos. Also müssten sie nach diesen zwei Stunden vernichtet werden. Man müsste also ständig
nur sehr geringe Mengen aus den großen Kühlvorrichtungen holen, um sie zu bearbeiten. Und gerade
bei Hochbetrieb ist diese Sorge um die Frische eine besonders komplizierte und zeitaufwändige Sache.
Mit COOL-SPOT behalten Ihre Produkte viele Stunden lang Ihre hervorragende Qualität. Es muss also
viel weniger weggeworfen werden, das Handling wird weniger umfassend und die Präsentation ist sehr
attraktiv. COOL-SPOT ist eine nachhaltige Lösung. Denn Sie brauchen nicht den gesamten Raum zu
konditionieren und sparen damit Energiekosten ein. Die Systeme von COOL-SPOT entsprechen allen
HACAP-Standardisierung.
COOL-SPOT wird auch bei kalten Buffets und im Catering sowie von Fischfachhändlern und Metzgern
eingesetzt.
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