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Erdgas in Fleischereien
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Überzeugende Lösungen
für den Fleischereibetrieb
Erdgas ist eine sichere und vielseitig anwendbare Energie. Dahinter

erfolgreich? Kundenfreundlichkeit und
Qualität. Das war immer so. Im heutigen

steht eine ausgereifte Technologie. Die Vorteile einer Erdgas-Lösung

Wettbewerb reicht das aber nicht mehr
aus. Ihr Fleischereibetrieb ist ein moder

für Ihren Fleischereibetrieb liegen auf der Hand.

nes Unternehmen, das sich ökonomisch,
logistisch, technologisch und damit
auch qualitativ auf dem neuesten Stand
hält – und sich so Wettbewerbsvorteile

Erdgas –
das Multitalent

»Säubernde«
Energie

Umstellung auf
neue Technologien?

Tiefgekühlt
und heiß geräuchert

schen Ausstattung Ihres Betriebs betei

In Gewerbebetrieben ist Erdgas lang

Ein Fleischereibetrieb erfordert gerade im

Ja, denn Erdgas verändert Ihr Unterneh

Schauen Sie sich die breite Palette von

sichert.
Sie sind an der Planung der technlogi
ligt. Eine anspruchsvolle und schwie

fristig eine besonders günstige Energie

Bereich der Hygiene hohe Disziplin und

men. Mit dieser vielseitigen Energieart

Erdgas-Geräten an – Sie werden begeis

rige Aufgabe? Anspruchsvoll ja. Aber

art. Es ist ständig verfügbar, immer

großen Aufwand. Allein die Warmwas

werden nicht nur die Endgeräte und Ihre

tert sein. Sowohl von den Systemen zum

Schwierigkeiten lassen wir gar nicht erst

in ausreichender Menge nutzbar und

serbereitung schluckt ca. 40 Prozent

Räume sofort warm – auch Sie und Ihre

Heizen, Kühlen und Klimatisieren als

aufkommen. Unsere Mitarbeiterinnen

braucht keinen Lagerplatz. Mit Erdgas-

des Energieverbrauchs. Ökonomie und

Mitarbeiter werden sich sofort mit den

auch von den Einzellösungen für die Wa

und Mitarbeiter beraten Sie umfassend –

Geräten können Sie schnell agieren, weil

Intelligenz allein in diesem Bereich kön

weiteren Vorteilen anfreunden. Punktge

renproduktion und -verarbeitung. Nicht

in unserem Kundenzentrum oder direkt

Sie keine zusätzliche Zeit oder Energie

nen die Zukunft des Betriebes maßgeb

naues Dämpfen, präzises Braten, Grillen

nur in der Wechselwirkung miteinander

vor Ort in Ihrem Fleischereibetrieb.

brauchen, um auf Touren zu kommen.

lich beeinflussen. Heißes Wasser muss

und Räuchern, Garzeiten, die Sie mit der

zeigen sich die Komponenten als echtes

So können Produktionszeiten verkürzt

schnell, ständig und in großen Mengen

Stoppuhr planen können, erhöhen nicht

Team. Die Erdgas-Rauchkammer ist nur

Erdgas ist ein bedeutender Energieträ

werden. Moderne Erdgas-Anwendun

bereitstehen. Diese Anforderung erfüllen

nur die Qualität in der Produktion. Je

ein Beispiel für eine meisterhafte Kombi

ger unserer Wirtschaft und vielseitig

gen überzeugen durch einen hohen

mit Erdgas befeuerte Speichersysteme

besser Produkte gelingen, desto stärker

nation mehrerer Erdgas-Vorteile in einem

anwendbar. Mit Erdgas steht auch Ihrem

Nutzungsgrad, Energieeffizienz und ein

bestens. Erdgas ist umweltschonend,

wächst die Freude an der Arbeit und die

Gerät. Die Abgase des Erdgases sind un

Fleischereibetrieb eine sichere Energie

breites Anwendungsspektrum. Und als

das ist bekannt. Aber wussten Sie auch,

Kreativität in Fertigung und Imbissbe

schädlich. Deshalb behält die Ware ihre

zur Verfügung: kostengünstig, platzspa

Systemlösung ist Erdgas ein hocheffizi

wie leicht Sie mit Erdgas-Geräten Ihren

reich.

Qualität, wenn sie auf diese umweltscho

rend und umweltschonend.

entes Multitalent. Von der Produktion

Fleischereibetrieb blitzblank halten?

bis zum angeschlossenen Imbissbereich:

Für tadellos saubere Produktions- und

Erdgas bedeutet Umstellung. Doch mit

wird. Alle Erdgas-Geräte verbinden eine

Kochkessel

nende und gesunde Weise geräuchert

Garen, Räuchern, Brühen, Kochen,

Sie können überall mit der sprichwörtli

Betriebsräume benötigen Sie wenig Zeit,

der bedienungsfreundlichen Erdgas-Tech

hohe Rationalität bei der Wärmeregulie

Heizen, Kühlen, Klimatisieren, Reinigen

chen Zuverlässigkeit von Erdgas rechnen.

wenn Sie einen Erdgas-Hochdruckreini

nologie werden Sie keine Umstellungs

rung mit kurzen Garzeiten. Das bedeu

und Transportieren mit Erdgas – wir

Welche Vorteile bietet es speziell für

ger einsetzen.

schwierigkeiten haben. Im Gegenteil.

tet: schonend gegarte, saftige Ware mit

stehen Ihnen mit fachlichem Rat zur

Fleischereibetriebe?

Er ist sofort betriebsbereit, hat eine hohe

geringem Gewichtsverlust. Auch nicht

Seite. Und zwar in allen Phasen der

Heizleistung und lässt bei der Wahl des

unwichtig, wenn es im Wettbewerb um

Planung, Umstellung und Anwendung.

Zubehörs keine Wünsche offen.

die Wurst geht. Gerade für den Produk

Dönergrill

Mit dieser Broschüre fangen wir ge

tions- und Imbissbereich gibt es viele

meinsam an – überzeugen Sie sich vom

Erdgas-Geräte, wie zum Beispiel:
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Erdgas verbindet –
Technologien und Partner
Erdgas verbindet. Nicht nur intelligente Technologien mit einer sauberen und
leistungsfähigen Energie. Es verbindet auch kompetente und umweltbewusste Partner.
Es vereint Effizienz und Integrität.
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