
ABZ Nr. 12 6. Juni 2020 Praxis 17Produkte

Die Desi Standart-Desinfekti-
onssäule von Harema ist aus
Edelstahl gefertigt und kann
durch diese Materialwahl nach
Herstellerangaben sowohl in In-
nenräumen als auch im Außen-
bereich aufgestellt werden. 
Der integrierte Desinfektions-
spender wird durch Berührung
mit dem Ellenbogen bedient. In
die Säule integriert sind zwei
Spender für Papiertücher. Bis zu
fünf Ein-Liter-Flaschen finden
Platz in der Säule, die zwei Rol-
len mit Industrielagern hat. 
� www.harema.de

Harema 

Rollbare
Hygienesäule

Saro Gastro Products hat sein
Sortiment um spezielle Schutz-
vorrichtungen wie Plexiglas-
scheiben für Restaurant und Kü-
che, Desinfektionsmittelspen-
der, Hygienewagen sowie Ent-
sorgungssysteme, Vorrichtun-
gen für ein praktisches Wege-
leitsystem und Schutzkleidung
wie Handschuhe und neuartige
Mund-Nase-Masken erweitert.
Bestellt werden können Kleinst-
aber auch Großmengen. 
� www.saro.de

Saro Gastro Products 

Neue Artikel 
für mehr Schutz

Spültechnik zu
kleinen Preisen,
zuverlässig, ro-
bust und einfach
zu bedienen: Das
alles verspricht
Hobart für die die
Modelle seiner
Einsteigerlinie
Ecomax. Zum neuen Sortiment
der Ecomax Spültechnik zählt
die Haubenspülmaschine H604
mit 2,3 Liter Wasserverbrauch
pro Korb, so der Hersteller. Eine
neue Steuerung soll es dem
Anwender ermöglichen, zwi-
schen drei Programmlaufzei-
ten zu wählen, um flexibel auf
Spülanforderungen reagieren
zu können.
Auch die Gläserspülmaschine
Ecomax plus G415 und die Ge-
schirrspülmaschine F515 sollen

weniger verbrauchen: die G415
pro Korb 2,0 statt früher 2,5 Li-
ter, die F515 jetzt 2,3 statt vor-
her 2,8 Liter. 
Wie auch die Haubenspülma-
schine wurden die beiden Un-
tertischspülmaschinen mit ei-
nem Programm ausgestattet,
um die Spüldauer wählen zu
können. Eine elektronische
Steuerung mit digitaler Tempe-
raturanzeige soll die Bedie-
nung vereinfachen.
� www.hobart.de

Hobart 

Wassersparer

Der Kaffeemaschinenhersteller
Schaerer hat die Bedienung
seiner Schaerer Barista, einer
Mischung aus Siebträger und
Vollautomat, nach eigenen
Angaben angepasst und erwei-
tert. 
Während Mahlgrad- und Brüh-
zeit jetzt automatisch über-
wacht und bei Bedarf durch ei-
ne neue Softwarelösung auto-
matisch nachgestellt
würden, soll der
zweite optionale Su-
persteam Milch-
schaumkreationen
schneller vollauto-
matisch in konstan-
ter Qualität zuberei-
ten. 
Außerdem bietet
Schaerer einen Be-
hälter für die Kaffee-
bohnen mit bis zu

1,1 Kilo Fassungsvermögen an,
damit auch größere Mengen an
Espresso zubereitet werden
können, ohne ständig Bohnen
nachfüllen zu müssen. 
Durch die größeren Behälter
entfällt jedoch die verschieb-
bare Tassenablage, und auch
eine Tassenheizung steht nicht
mehr zur Verfügung.
� www.schaerer.com

Schaerer 

Barista wird selbstständig

In diesem Sommer liegen Tee-
cocktails auf Beerenbasis nach
Meinung von Meßmer im
Trend. Aber auch exotische
Früchte- oder würziger Kräu-
tertees bis hin zu Grün- und
Schwarztees würden nachge-
fragt. 
Tee biete viele Möglichkeiten,
komplexe Aromen in einem
Cocktail zu entfalten. Klassiker
wie Beere und Pfefferminze
könnten in Cocktailkreationen
punkten, wie etwa der Meßmer
ProfiLine „Blueberry Sour“. 
Die Basis biete der neue Meß-
mer ProfiLine Bio-Früchtetee
Beeren, der mit Holundersirup
und einer Zitronenlimonade
verfeinert werde. 
Die Bio Beeren sind – wie die
übrigen acht Bio/UTZ-zertifi-
zierten cocktailtauglichen Sor-

ten – in 18er-Faltschachteln er-
hältlich. Eine Verkaufseinheit
umfasst zehn Kartons.
Detaillierte Informationen zu
Teecocktails und Rezepten gibt
es beim Meßmer ProfiLine Gas-
tronomie- und Großverbrau-
cher-Service: 
� profiline.otg.de

Meßmer Profi Line

Beerige Grundlage 

Neu im Programm von Bag-
man sind „Nature Cups“ aus
Papier. Die Coffee to go-Becher
bestehen nach Herstelleranga-
ben aus FSC-zertifiziertem Pa-
pier und seien ei-
ne umwelt-
schonende
und nachhal-
tige Alterna-
tive zu klassi-
schen Coffee-to
-go-Bechern.
Durch die be-
sondere Pa-
piermischung
sei der Nature Cup ohne Poly-
ethylen-Innenbeschichtung
einsetzbar. 
Nachhaltig sei nicht nur das
Material selbst, auch die Pro-
duktion der Bio-Pappbecher
erfolge mit geringem Energie-
aufwand. Die passenden De-

ckel für die Nature Cups beste-
hen laut Bagman aus umwelt-
freundlicher Bagasse. 
Bagasse entsteht als Abfallpro-
dukt bei der Gewinnung von
Zucker und verfügt über einen
hohen Anteil an Cellulose.

Das Material sei
nicht nur

nachhal-
tig, es er-
weise sich

darüber hi-
naus als be-

sonders sta-
bil, hitzebeständig

und wasserresistent. 
Neben den Nature Cups bietet
der Hersteller Baumwollta-
schen mit individuellem Logo-
druck an. Die Taschen sind mit
kurzen oder langen Henkeln
sowie mit Kordelzug erhältlich.
� www.bagman.de

Bagman 

Becher ohne Beschichtung

Anzeige


