emotion 2in1

POR ZELLAN FUR MORG E N – SEIT 1881

Heiß und kalt attraktiv präsentieren.
Hot and cold – attractively presented

Innovation von Bauscher: Der Emotion Presenter 2in1 vereinigt
gleich mehrere Funktionen in nur einem hochwertigen Buffetelement. Speisen lassen sich wahlweise heißhalten oder kühlen.
Die Emotion Gastronorm-Schalen in unterschiedlichen Größen
und Tiefen sind in den Presenter einsetzbar und erlauben eine
variable Speisenpräsentation.

Innovation by Bauscher: The Emotion Presenter 2in1 combines
several functions in a single buffet element. Dishes can be either
kept hot or cold, as required. Emotion Gastronorm trays in different sizes and depths can be placed in the Presenter, allowing a
variable way of presenting dishes.
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Flexible Nutzung zur Präsentation heißer und kalter Speisen
Geeignet für GN–Schalen in unterschiedlichen Größen und Tiefen
Kühlen in 3 verschiedenen Höhen möglich
Heißhalten wahlweise mittels Strom oder Brennerpaste
Edle Möbeloptik aus Schichtholz mit kratzfester, pflegeleichter
Melamin-Oberfläche

Flexible use for presentation of hot and cold dishes
Suitable for GN trays in different sizes and depths
Cooling at 3 different heights possible
Keeps hot through either electricity or chafing fuel, as required
Elegant furniture look, made from laminated wood with a
scratch-proof, low-maintenance melamine surface
Heißhalten
Keeping hot

Kühlen
Cooling
GN 1/1-20 mm

GN 1/1-65 mm

› Kühlwanne oben eingehängt, mit 2 Kühlelementen
› Cooling pan suspended on top with 2 cooling elements

› Wasserbadwanne oben eingehängt, mit Brennerfach
› Water pan suspended on top with burner tray

GN 1/1-65 mm

GN 1/1-65 mm

› Kühlwanne mit Kühlelementen in oberer Schiene
› Cooling pan with cooling elements in top level

GN 1/2-100 mm

GN 1/2-100 mm

› Wasserbadwanne oben eingehängt, mit Elektroheizung
› Water pan suspended on top with electric heating

Beispielhafte Funktionsskizze Emotion 2in1.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu einzelnen Komponenten, Abdeckungen sowie weiteren Porzellan-GN-Schalen.
Exemplary functional chart Emotion 2in1.
We would be glad to advise you on individual components,
covers, and further porcelain GN trays.

› Kühlwanne mit Kühlelementen in unterer Schiene
› Cooling pan with cooling elements in bottom level

Weitere Informationen zur Kollektion Emotion finden Sie auf www.bauscher.de
You can find further information on the Emotion collection at www.bauscher.de

