HOBART stellt Spültechnik der Superlative vor
Erfolgreiche Premiere der neuen Bandspülmaschinen auf den Frühjahrsmessen
Offenburg, 31. März 2014 – Der Vorhang ist gelüftet: Mit großem Erfolg hat HOBART die
neue Generation seiner PREMAX und PROFI Bandspülmaschinen auf den Fachmessen
Intergastra und Internorga vorgestellt. Die Reaktionen der Besucher auf die weltweit
wirtschaftlichsten Bandspülmaschinen waren durchweg positiv. Mit der hohen Effizienz
und Wirtschaftlichkeit erfüllen die neuen Maschinen die zentralen Anforderungen der
Kunden. Ein weiterer Schritt in Richtung der Vision vom Spülen ohne Wasser.

Axel Beck, Vice President HOBART Europe, ist mit der Vorstellung der Neuheit in
Stuttgart und Hamburg sehr zufrieden: „Das Interesse des Fachpublikums an unseren
neuen Bandspülmaschinen war auf beiden Messen außerordentlich groß. Die neue
Generation bietet mit dem innovativen Spülkonzept die Möglichkeit bis zu 30 Prozent
Arbeitszeit zu sparen. Sehr erfreulich war auch das ausgesprochen hohe fachliche Niveau
der Besucher. Die vielen interessanten Fachgespräche zeigen, dass wir mit unseren
innovativen Produkten die Nutzenerwartungen unserer Kunden voll und ganzerfüllen.“
Für die Präsentation und Vorführung der neuen Bandspülmaschinen auf den Fachmessen
hatte HOBART auch seinen Messestand komplett neu gestaltet. In dem offenen und
modernen Ambiente kamen die innovativen PREMAX und PROFI Maschinen optimal zur
Geltung. Gleichzeitig ermöglichte das neue Standkonzept Fachgespräche in entspannter
und vertraulicher Atmosphäre. Das haben die Besucher sehr gut angenommen.
Die neuen PREMAX und PROFI Bandspülmaschinen arbeiten dank innovativer
Technologien noch effizienter und verbrauchen dabei weniger Wasser und Energie als die
Vorgängermodelle. Mit ihrem neuen, gradlinigen Design und der ästhetischen
Formgebung ragen die Großmaschinen von HOBART auch optisch im Wettbewerb
hervor. Der reddot und if Design Award unterstreichen die unverwechselbare und
einzigartige Formensprache der Maschine. Diese Auszeichnungen wurden erstmalig für
Produkte gewerblicher Spültechnik verliehen, worauf HOBART sehr stolz ist.

Dank der weltweit einzigartigen twinLINE Technologie, werden Tabletts zeitgleich zum
üblichen Spülgut auf einem separaten Transportband gereinigt. So hat HOBART die
Kapazität der Maschinen deutlich gesteigert und die Organisationsabläufe verbessert. Mit
twinLINE ist eine Arbeitszeitreduzierung von bis zu 30 Prozent möglich.

Gleichzeitig konnte HOBART den Bedienkomfort und die Hygienesicherheit der
Maschinen noch weiter erhöhen und das Personal entlasten. So verfügen die PREMAX
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Bandspülmaschinen am Markt über eine automatische Selbstreinigung. Damit entfallen
auch die zeitaufwändige Entnahme der Wascharme und die manuelle Innenraumreinigung.
Die neue Steuerung PROTRONIC XL zeigt auf einem großen farbigen Touch-Display
übersichtlich und verständlich alle wesentlichen Informationen bis hin zur zonengenauen
Visualisierung der Temperatur an. Dazu enthält sie ein Nachrichtenmanagement-System
und ermöglicht das automatische Führen des Betriebsbuchs nach DIN. Für höchste
Betriebssicherheit der Maschinen sorgt der System-Check, der jetzt auch permanent die
Pumpen überprüft. Die bewährte Spülintelligenz SENSOTRONIC passt die Wasch- und
Spülparameter selbstständig an die Art des Spülgutes an, so dass jederzeit ein
einwandfreies Wasch- und Spülergebnis gesichert ist.

Ob in Punkto Wirtschaftlichkeit oder Leistung, beim Bedienkomfort oder in der
Hygienesicherheit – die Generation 2014 der Bandspülmaschinen von HOBART setzt
neue Standards für das gewerbliche Spülen im großen Stil.

Weitere Informationen unter www.hobart.de

