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ÖKOLOGISCHE
REINIGUNG
Hygiene und Sauberkeit in Schweizer Hotels
sind für die Erfüllung des Service-Versprechens
wichtig. Die HACCP-qualifizierten Dampfsauger
von Beam erfüllen diese Anforderungen und
sind zugleich ökologisch, da für die Reinigung
ausschliesslich reiner Wasserdampf verwendet
wird. Ein ausgeklügeltes System erlaubt saugen
und feucht aufnehmen in einem Arbeitsgang.
Zudem kann das Zweikammersystem schnell
und einfach aufgefüllt werden – ohne Wartezeiten. Mit dem trockenen Dampf können daher
viele Materialien gereinigt werden. Dies führt zu
zwei Vorteilen: Zeit und Geld können eingespart
werden. Zudem ist die Reinigung mit dem
Dampfsauger einfach in der Handhabung.

«WORK SMART,
NOT HARD»
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Die weiterentwickelten Gläserund Geschirrspülmaschinen von
Hobart haben viel Neues zu
bieten. Frei nach dem Motto
«Work smart, not hard» vereinen
sie minimalste Betriebskosten mit
beeindruckendem Bedienkomfort.
Gespült wird gemäss 4.0 mit der
App «Washsmart» oder dem
neuen Display mit Touchscreen.
Kurze Spülzeiten, garantierte
Spül- und Trocknungsergebnisse
sowie geringer Wasser-, Energieund Reinigungsmittelverbräuche
komplettieren das stimmige
Gesamtbild. Mit dem modernen
Design der Fronttüren sowie den
einzigartigen Technologien wie
Vapostop2 und Top-Dry-Trocknung überzeugt Hobart auf der
ganzen Linie mit Innovationskraft
und hoher Qualität.

FRÖHLICHE
BADEWELTEN
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AUF DER PIRSCH
FÜR REH UND HIRSCH
Ob Hirsch, Reh oder Wildschwein: Das
umfangreiche Fleischsortiment von Pistor
besteht aus gekühlten und tiefgekühlten
Qualitätsprodukten. Ausgewählte Spezialitäten
in diversen Convenience-Stufen wie Wildpfeffer,
Wurstwaren, Terrinen und Co. runden die
Auswahl ausserdem ab. Herbstliche Beilagen
gibt es in verschiedenen Ausführungen: Spätzli
sind mehr als nur Beilage. Saucen sorgen für
das i-Tüpfelchen. Rotkraut, Pilze und Preiselbeerkonfitüre setzen farbige Akzente.
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«Splish splash, I was taking a
bath». Mit diesem Ohrwurm
verzückte Bobby Darin 1958
unzählige Pop-Fans. Ob die
Kollektion «Splash» von Imola
in Anlehnung an dieses Lied
entworfen wurde, ist nicht
bekannt. Die fröhlichen Farben
Gelb, Grüner Apfel, Türkis
und Rot, die der Hersteller
bezeichnenderweise «Sparkle-
Varianten» nennt, lässt jedoch
eine solche Interpretation zu.
Für alle, die es etwas dezenter
mögen, bietet Richner die
Kollektion auch in den Farben
Grau, Ecru, Salbei und Weiss an.
Zusätzliche Varianten gibt es
in den Ausführungen glänzend
oder glänzend strukturiert.
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