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Spültechnikspezialist Hobart er-
weitert mit der neuen Speisereste-
Aufbereitungsanlage Bicomtec sein
Sortiment im Bereich Abfall-
aufbereitung. Damit bietet das Un-
ternehmen eine weitere Lösung zur
Entsorgung von Lebensmittelabfäl-
len an. Mit Bicomtec können laut
Hersteller jegliche organische Ab-
fälle einfach und hygienisch ent-
sorgt werden – sogar überlagerte
Lebensmittel, Produktionsabfälle,

Fett- und Sinkstoffe stellen kein
Problem dar. Darüber hinaus ge-
währleistet die Aufgabestation
auch bei hohen Verarbeitungskapa-
zitäten einen reibungslosen Ablauf
und hohe Betriebssicherheit, so Ho-
bart. Der Einsatz ist am Tablett-
rückgabeband, am Spülmaschinen-
zulauf oder freistehend möglich.
Erstmals vorgestellt wird Bicomtec
auf der Internorga in Hamburg
(Halle A4/Stand 209). 

www.hobart.de

Küchenabfälle 
sauber entsorgen
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Durch eine Zusammenarbeit mit
Enfore können Kunden des Ser-
vice-Bunds ab sofort die Möglich-
keiten der digitalen Welt von Ser-
visaPOS nutzen. Das neue System
verbindet viele Werkzeuge, die Gas-
tronomen künftig benötigen. Es
können etwa mobil Bestellungen
aufgenommen, Reservierungen
und weitere Dienstleistungen on-

line angeboten und abgerechnet
werden. „ServisaPOS bietet zudem
Online-Marketing-Aktivitäten in-
klusive Coupons oder andere Pro-
motions an. Zudem ist die Anbin-
dung an eine eigene Onlinepräsenz
inklusive Reservierung möglich“,
sagt Marco Boerries, Gründer und
CEO von Enfore. Service-Bund-
Kunden erhalten so automatisch al-
le Produktinformationen. Betriebs-
abläufe werden deutlich verein-
facht. Zu sehen auf der Internorga
(Halle B4, EG Stand 109).

www.servisapos.de

Digitalisierung 
für Gastronomen
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Mit Summer Breeze und Sunrise
stellt Warsteiner zwei neue Biermi-
xes vor. Sunrise (Foto) ist ein fruch-
tig-frischer Mix, der sich
durch einen Orangen-Gra-
natapfel-Geschmack aus-
zeichnet. Summer Breeze
will als erfrischend-herber
Mix mit Minze- und Li-
metten-Geschmack
überzeugen. „Damit ge-
hen wir unseren innova-
tiven Weg weiter, den wir
im letzten Jahr mit Mos-
cow Mule als limitierte
Edition gestartet ha-
ben“, so Marketing Di-
rector Marcus Wendel. Beide Mixes
haben je 5,2 Prozent Alkohol und
sind in 0,33-Liter-Flaschen bundes-
weit verfügbar. 

www.warsteiner.de

Zwei Biermixes
für den Sommer
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TCPOS präsentiert eine neue Gas-
tronomie-App. Mit den Themenge-
bieten Speisekarte, Bestellung und
Bezahlung ist die App der optimale
Menüplaner für Gäste, die vor ih-
rem Restaurantbesuch eine Aus-
wahl ihrer Speisen und Getränke
treffen wollen. Mit der TCAPP kön-
nen die Gäste im Restaurant per
Smartphone be-
stellen und be-
zahlen. Die kom-
plette Funktiona-
lität ist laut An-
bieter nahtlos in
das bestehende
Kassensystem zu
integrieren. Zu-
sätzlich können
Kundenbindungs- und Treue-
programme eingebunden werden.
Die App ist sowohl für iOS als auch
für Android verfügbar. Dabei han-
delt es sich um eine White-Label-
Lösung, das heißt Unternehmen
können sie auf ihre eigene Marke
branden. 

www.tcpos.com

Mobil bestellen 
und bezahlen
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Veloform hat gemeinsam mit der
eigens gegründeten Slube GmbH
ein mobiles, voll ausgestattetes
Mini-Hotel entwickelt. Mit der
bboxx Slube Home ist ein unge-
wöhnliches, komfortables Bau-
werk entstanden. Es kann an neu-
en Standorten, aber auch als Er-
gänzung zu bestehenden Projekt-

en wie Hotels betrieben werden.
Da die Slube Homes transportier-
bar sind und meist ohne besonde-
re Fundamente auskommen, kön-
nen sie temporär installiert, oder
langfristig genutzt werden. 
Der zylindrische Bau aus isolier-
tem Stahlbeton ist hochwertig
ausgestattet: ein Doppelbett, ein
Bad inklusive WC und Dusche,
ein Tisch mit Sitzbank, sowie ein
leistungsfähiges Heizungssystem.
Slube Homes sind ganzjährig
nutzbar. Unterstützt wird das Sys-
tem durch innovative Smart-Ho-

me-Lösungen. Die Temperatur
und vieles mehr können im Vor-
feld eingestellt werden. Die Bu-
chungen sind über die bekannten
Online-Systeme möglich. Der Zu-
gang kann über bestehende Re-
zeptionen, aber auch autark über
das Online-Schließsystem erfol-
gen. Die neuen Slube Homes wer-
den dieses Jahr am Stadthafen in
Neustrelitz und im Wellenspiel
Meißen in Betrieb gehen. Weitere
Projekte des Unternehmens be-
finden sich in Vorbereitung.

www.slube.de

Das Wohntürmchen
HOTELKONZEPT

Die Slube GmbH stellt mobile,

komfortable Wohneinheiten

vor. Ganzjährig nutzbar.

Alles, was man braucht: Der zylindrische mobile Bau aus isoliertem Stahlbeton ist hochwertig ausgestattet.
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Premium bleibt ein starkes Trendthema. Gastrono-
men wollen sich von der Masse abheben. Deshalb
stellt Salomon Foodworld einen neuen High-Class-
Burger vor. Als Inspiration diente der neueste Trend
in New Yorker Steakrestaurants: „Special Cuts“ oder
„New Cut of Meat“ sind verschiedene Fleisch-Teil-
stücke mit ganz besonderen Eigenschaften. Im neu-
en Prime Cut Burger interpretiert das Unternehmen
diesen Trend mit einem Mix aus magerem Brisket
und saftigem Flank. Ein fleischiger, extra dicker Ge-
nuss in Homestyle-Optik – ideal zum Medium bra-
ten, wie Salomon Foodworld mitteilt. Das Bun dazu
ist im Steinofen gebacken und laut Unternehmen in-
nen locker und außen knusprig. Zu sehen auf der
Internorga in Halle A1, Stand 110.

www.salomon-foodworld.com

Burger mit einem Hauch von New York
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Die fleischlosen Minischnitzel der
Marke Valess mit knuspriger Pana-
de sind jetzt schwerer. Das Einzel-
gewicht der Valess Minis wird auf

vielfachen Wunsch von Gastrono-
men von 25 Gramm auf 30 Gramm
pro Nugget erhöht. Ein Karton ent-
hält damit 50 Nuggets à 30 Gramm.
Valess ist ein vegetarisches Produkt
auf Milchbasis in Kombination mit
Pflanzenfasern aus dem Hause
Friesland Campina.

www.valess-foodservice.de

Minischnitzel 
werden größer

Foto: Valess

Geradlinigkeit, Purismus und Reduziertheit – das
neue Sortiment Shiro von Schönwald greift den De-
sign-Trend „Japanordic“ auf, der zwischen japani-

scher und skandinavischer Kultur vermittelt. Der
Spezialist für Profiporzellan will mit der Kollektion
aus weißem Hartporzellan nicht nur besonders ex-

perimentierfreudige Gastronomen
mit innovativen Konzepten anspre-
chen. Rund 30 Artikel mit unter-
schiedlich großen Tellern, Bowls und
Tassen umfasst das Sortiment. Ein
Highlight ist laut Hersteller der Pla-
teauteller, der ein kreatives Anrich-
ten ermöglicht. Das Design der Kol-
lektion stammt von dem preisge-
krönten und renommierten Indus-
trie-Designer Stefan Diez aus Mün-
chen und Andrea Lenardin.

www.schoenwald.com

Japan trifft Skandinavien auf dem Tisch
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