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ARMADI REFRIGERATI
UPRIGHT C ABINETS KÜHLSC

La cassaforte della freschezza e della qual
Yo u r f r e s h n e s s a n d q u a l i t y s a f e
Der Tresor für Frische und Qualität

äßige HACCP Steuerung; speichert bis
larme und zeichnet alle Details von den letzten
en auf.

keitskontrolle in der Kühlzelle!
htigkeit kann je nach eingelagerten Lebensmitteln
geregelt werden.

exklusiven “intelligenten” Abtausystems, das
haltet, wenn effektiv erforderlich – unabhängig
ann der letzte Abtauzyklus stattgefunden hat:
en den Kühlschrank nicht mehr ausschalten und
abtauen!

genauestens auf, was das Gerät macht und führt
die Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten.

E in caso di interventi più importanti, il sistema
di auto-diagnosi vi potrà confermare se tutto
è a posto o indicare dove agire per ripristinare
la perfetta efficienza del sistema.

La valvola Schrader consente la ricarica del gas.

Le guarnizioni magnetiche sono facilmente sostituibili
senza utensili.

La suola e il fianco sono raggiati per garantire
la perfetta pulibilità della cella.
Il cruscotto frontale basculante facilita le operazioni
di pulizia e manutenzione.

Die Instandhaltung wird du
elektronische System erleic
Geschichte des Kühlschrank
und die Leistungsfähigkeit i
und am letzten Tag aufzeic

In the event of bigger opera
system will confirm whethe
or indicate where action is
perfect efficiency.

The group gas re-charge is
of a Schrader valve.

The magnetic gaskets are ea
the need for tools.

The bottom and sides of the
perfect cleaning. The front c
facilitates cleaning and mai

M A IN TE

Bei größeren Instandhaltun
das Selbstdiagnosesystem,
ist oder zeigt an, wo man ei
einwandfreie Funktionstüch
herzustellen.

Das Schrader-Ventil ermögli

Die Magnetdichtungen kön
ausgewechselt werden.

Abgerundete Bodenplatten
perfekte Reinigung der Kühl
Bedienungsblende erleichte
und Instandhaltung.

Es unterstützt auch den Tec
Anzahl von wertvollen Date
Parameter, Anschlüsse).

DIE INSTANDHALTUNG

LA MANUTEN

