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Der schonende Umgang mit natürlichen
Ressourcen steht bei Hollu seit jeher im
Vordergrund der Firmenphilosophie. Das

gilt auch für die neue Produktlinie
„hollu eco“, bei der besonderes Au-
genmerk auf die Verwendung um-
weltfreundlicher Rohstoffe gelegt

wurde. Die leistungsstarke Range mit
unterschiedlichsten, optimal aufeinander

abgestimmten Reinigern ist mit dem Öster-
reichischen Umweltzeichen und dem EU-Ecola-

bel ausgezeichnet sowie bei der Umweltberatung
gelistet. www.hollu.at

Hollu eco

Nachhaltig sauberlaunchline extension

Für kleinere Gastronomiebetriebe,
die ihren Gästen hochwertigen
Kaffee in vielen Varianten servieren
möchten, steht jetzt ein neuer Voll-
automat aus dem Hause Jura, die
„Impressa F7“, zur Verfügung. Das
neu entwickelte „Aroma Plus Mahl-

werk“ mahlt die frischen Bohnen
nicht nur sehr leise, sondern auch über-

aus homogen und der optimierte
Thermo-Block garantiert eine kurze Auf-

heizzeit sowie eine schnelle Dampfbereit-
schaft – damit steht einem perfekten Kaffee nichts

mehr im Wege. www.at.jura.com

Jura Impressa F7

Vielseitiglaunchlaunch

Gastro Cool erweitert auch seine „KühlWür-
fel“-Linie um zwei Neuzugänge in nobler Edel-
stahlausführung. Für den Barbereich oder den
mobilen Einsatz besonders gut geeignet ist die
Mini-Variante mit den Maßen 47 x 33 x
39,5cm und einem Gewicht von nur 18kg.
Eine nach Wunsch einbaubare Innenbeleuch-
tung setzt den Inhalt perfekt in Szene, wäh-
rend die Seitenwände ideal als Werbeflächen

für Getränke-Marken oder Ähnliches genutzt werden
können (die professionelle Umsetzung übernimmt das
Grafik-Team von Gastro Cool). Gleiches gilt für das
große Modell, das zwar wesentlich mehr Platz benö-
tigt (68,5 x 43,5 x 48,5 cm), aber auch dementspre-
chend mehr fasst (65L). www.gastro-cool.com

Gastro Cool KühlWürfel Inox

Glänzendline extensionlaunch

Hübsche Salz-Pyramiden aus
Zypern kombiniert Falksalt
für seine neue Kreation mit
feurigen Chipotles aus Me-
xiko. Die geräucherten Chilis
verleihen dem Salz ein ein-
zigartig rauchiges Aroma,

das perfekt zu (gegrilltem) Fleisch, Fisch und Gemüse
passt. Erhältlich sind das „Fingersalz Chipotle“ und
auch weitere saline Spezialitäten in der 125g-Dose bei
ausgewählten Delikatess-Händlern. www.falksalt.com

Falksalt Fingersalz Chipotle

Delikatess-Salz

Ein ausgefeiltes Montage-Konzept, das den
Einbau in alle gängigen Wandarten ermög-
licht, eine funktionale Technik mit ausge-
klügeltem Reserve-System und eine sehr
stylische Optik kennzeichnen diese Innova-
tion aus dem Hause Hagleitner. Die Edel-
stahl-Spenderserie „Xibu inox“ punktet

aber vor allem mit ihrer integrierten „Aura“-
Hintergrundbeleuchtung, die Waschräumen

eine ganz besondere Atmosphäre verleiht.
www.hagleitner.com

hagleitner Xibu inox

Erleuchtend

Im Frühstücks- oder Kantinenbereich
muss meist jeder Zentimeter optimal
genutzt und gleichzeitig alles hygie-
nisch und ansehnlich präsentiert wer-
den. Für diesen Bedarf offeriert Gastro
Cool jetzt zwei besonders kleine Bag-
in-Box-Kühlschränke, die eine paral-
lele Zapf-Ausschank von Milch und
Säften ermöglichen. Erhältlich sind
eine Ausführung mit drei Anschlüssen
und einem Fassungsvermögen von 30
Litern sowie eine schlanke Variante

mit einer Breite von lediglich 38cm und zwei Zapf-
hähnen (20 Liter). www.gastro-cool.com

Gastro Cool 

Platzsparer

70 GASTRONOMIE




