Auftauräume
Thawing rooms

Seit einigen Jahren werden im Lebensmittelsektor immer
mehr Auftauräume benötigt. Aus diesem Grund haben wir
unsere gesamte Erfahrung, die wir seit 1948 im Bereich
der industriellen Kühltechnik sammeln konnten, in die
Entwicklung von Geräten gesteckt, die den genannten
Zweck erfüllen. Diese Räume wurden für anspruchsvollste
Kunden konzipiert, die ihre Produkte auf schnellstem
Wege auftauen möchten, ohne Abstriche bei der Qualität
zu machen und ohne die Kosten zu steigern. Durch
den Aufbau der Räume wird die Auftaudauer erheblich
gesenkt.
Sie sind für jegliche Tiefkühlprodukte geeignet: Schweineund Geflügelfleisch, Fisch und sämtliche anderen
Lebensmittel, die kontrolliert und gleichmäßig aufgetaut
werden müssen.

Over the past few years, the demand for thawing
rooms in the food industry has grown. That is why
we have used all the experience accrued since 1948
in the field of industrial refrigeration to develop
equipment that is designed for this purpose from the
very start. These chambers, designed to significantly
reduce unfreezing time, are intended for our most
demanding clients who seek to thawing out their
products as quickly as possible without sacrificing
quality or increasing costs.
These chambers can be used for a wide range of
frozen products: pork, poultry, fish and any other
food product that needs to be thawed out in a
controlled and homogeneous environment.
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24h

24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr
24 hours a day and 365 days a year

Verantwortung Refrica
Refrica responsibility

4.0

Refrica und Industrie 4.0
Refrica and Industry 4.0

Kontrolliertes Auftauen ohne Einfluss
auf die Qualität und die Textur

Controlled thawing out without altering
the quality nor texture of the product
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Merkmale · Specifications
Modularer Aufbau von Kühlpaneelen
Modular construction of cooling panels
Außenseite aus PVC oder Edelstahl
Outer side in PVC or stainless steel
Innenseite aus Edelstahl
Inside made of stainless steel
*11543 ( Max. 16 unit.)

Integrierte Schutzelemente an Innenwänden
Built-in protection for inside walls
Flügeltüren aus Edelstahl an beiden Seiten
Hinged doors in stainless steel on both sides
Kapazität für 2 bis 16 bewegliche Regale
Capacity for 2 to 16 removable racks

*2779 ( Max. 2 unit.)

Aus Edelstahl gefertigte Regale
Racks made of stainless steel
Kapazität für 500 kg pro Regal
Capacity for 500 kg racks
Integriertes Dampfverteilungssystem
Built-in vapor distribution system
Steuerung per Touchscreen und Scada-Program
Touch screen and SCADA program

1800 x 2050

Wir passen die Ausrüstung an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden an, je nach den Dimensionen und Besonderheiten der Installation
We adapt equipment to the client’s specific needs in terms of the dimensions and characteristics of the installation
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