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DIE KOMPETENZ RUND
UM DIE KÜHLMÖBELTECHNOLOGIE
YOUR COMPETEN T P ARTN ER FOR

REFRIGERATION APPLIANCES
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Spitzenqualität, technischer
Vorsprung und gelebte
Kundenorientierung rund
um die Kühlgeräte-Technologie – dafür steht der Name
Cool Compact. Deshalb fertigen wir unser komplettes
Kühlmöbel-Programm konsequent in Deutschland –
und das seit über 30 Jahren.
Sie investieren in langlebige
Produkte aus 100% CNS
(1.4301) und genießen
gleichzeitig kurze Lieferzeiten und schnellen Service.
Profitieren Sie von dieser
Erfahrung!
Top quality, leading-edge
technology, and a pronounced customer-orientation in
all areas of refrigeration –
that's what Cool Compact
stands for. And that's why
we manufacture entire lines
of refrigeration appliances
in Germany – as we have
been doing for more than
30 years. You can invest in
durable products made of
100% CNS (AISI 304) and
simultaneously profit from
short supply chains and
quick customer service.
You, too, can benefit from
our experience!

BEI K ONSTRUKTION
UND FERTIGUNG
SETZEN WIR A UF
MADE IN GERMANY.
DENN KURZE WEGE
Z A H LEN S I C H A U S :
FÜR SIE!
WHEN IT COMES TO DESIGN AND

M AN U F A C T U R E , W E R E L

"MADE IN

Y ON

GERMAN Y". BECAUSE

A S H O R T S U P P LY C H A I N PA Y S F O R

ITSELF: TO YOUR BENEFIT!
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WIR GEBEN
IMMER 100%
FÜR UNSERE
KUNDEN:
BEI QUALITÄT,
LEISTUNG UND
GARANTIE.
W E A LW AY S G I V E E V E RY-

THIN G WE'VE GOT FOR

OUR CUSTOMERS:

IN

QUALITY

, SERVICE,

AND WARRANTIES.

Südlich von Stuttgart entwickeln, konstruieren und
fertigen wir hochwertige
Kühlmöbel für unsere internationale Kundschaft. Als
größter Hersteller von gewerblichen Kühlgeräten
in Deutschland legen wir
Wert auf die Langlebigkeit
unserer Geräte, die ausschließlich aus CNS (1.4301)
bestehen. Für energieeffizienten Einsatz werden alle
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Kühlmöbelkorpusse hochdruckgeschäumt. Dieser
Fokus auf die Qualität ist
einer der Erfolgsfaktoren
für Cool Compact. Von
Beginn an definierten wir
in puncto Verarbeitungsqualität und verwendete
Materialien neue, höhere
Standards für die Branche.
Alle Geräte werden vor der
Auslieferung geprüft, weshalb wir unseren Kunden

sehr weitreichende Garantieleistungen ohne Einschränkung bieten können.
Located south of Stuttgart,
we develop, design, and
manufacture high-quality
refrigeration appliances for
an international clientele.
We are the largest manufacturer of commercial
refrigeration equipment in
Germany, and therefore

place great importance
upon producing durable
appliances made exclusively
of CNS (AISI 304). For high
energy efficiency, all refrigeration housings feature
high-pressure foam insulation. This commitment to
quality is a major factor for
our success. From the very
start, we are defining new,
higher standards for our
sector with regards to pro-

cessing quality and materials used. All of our devices
are tested before shipping,
which is why we can offer
our customers very extensive warranties without
restrictions.
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30 J AHRE BRANCHENERFAHRUNG! FÜR OPTIMALE ARBEITSABLÄUFE.

30 YEARS OF EXPERIENCE IN OUR SECTOR!

FOR OPTIMAL WORK PROCESSES.
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Vorbereiten, lagern, zubereiten, präsentieren: Die
optimale Gestaltung der
Arbeitsprozesse in Gastronomie und Lebensmittelhandwerk ist unser Ziel, die
Methode ein Baukastensystem aus unterschiedlichen
Korpusabmessungen, Ausstattungen und Steuerung
zur individuellen Küchenplanung. Geräte und Arbeitsabläufe sollen schließlich perfekt zusammenspielen. Deshalb arbeiten wir
von der Entwicklung bis zur

Übergabe beim Kunden mit
Branchen-Profis zusammen
und sind mit unserem Außendienst zur Beratung vor
Ort. Denn Ihre Anforderungen sind unser Maß.
Preparing, storing, cooking,
and presenting: Our goal is
the optimal design of work
processes in the restaurant
sector and food processing
industry. Our method: A
modular system reflected
in different dimensions,
equipment, and control

for individual kitchen planning. After all, devices and
work sequences should fit
together perfectly. That's
why we partner with specialists in the sector – from
conceptualization to delivery of the final products
to the customer. And our
sales representatives are
there for on-site consultation. Because the fulfilment
of your requirements is
the yardstick by which
we measure our success.
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KUNDENNÄHE NEHMEN WIR
WÖRTLICH: VON BERA TUNG BIS
KUNDENDIENST!
WE

T AKE

CUSTOMER-ORIEN T ATION

S E R I O U S L Y:

F R O M C O N S U LT I N G T O C U S T O M E R S E R V I C E !

Prospekt Image_TS2_2011_V 04.03.11 16:39 Seite 9

9

Wer sich für Cool Compact
entscheidet, bekommt
mehr als nur ein Produkt.
Zum Leistungsumfang
gehören die eingehende
Beratung durch unseren
Außendienst, die individuelle Planung und die professionelle Einweisung in
die Gerätetechnik.

Versierte Köche schulen Sie
an Ihren neuen Kühlgeräten, damit Sie die Technik
optimal nutzen können.
Und auch der Kundendienst ist immer in Ihrer
Nähe.
Customers who choose
Cool Compact get more

than just a product. We
provide a whole spectrum
of services, including
detailed consulting by our
customer service experts,
individual planning, and
professional training in the
use of our refrigeration
technology. Trained chefs
will instruct you in the use

of your new kitchen appliances so that you can get
the most out of them.
And our customer service
representatives are always
nearby.
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DAS GANZE IST MEHR
ALS DIE SUMME DER
KOMPONENTEN:
SYSTEMQUALITÄT
FÜR PROFIS!
THE WHOLE IS MORE THAN

THE SUM

OF ITS PARTS: SYSTEM QUALITY FOR

PROFESSIONALS!

Wussten Sie, dass Cool
Compact das breiteste Lieferprogramm an GewerbeKühlgeräten aus deutscher
Herstellung bietet? Wie ein
Baukastensystem ist es auf
spezifische Branchenanforderungen ausgerichtet, denn
wir haben den Anspruch, Ihre
Vorstellungen so individuell
wie möglich zu bedienen.
Wer mit Standardausstattungen planen kann, der erhält
mit der MAGNOS-Linie ein
hochwertiges Programm mit
sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Genießen Sie täglich servicefreundliche pflegeleichte Konstruktionen, energiesparsame
Technik, robuste Oberflächen
und bedienerfreundliche
Steuerungen.
Did you know that Cool
Compact carries the widest
line of commercial refrigeration appliances manufactured
in Germany? Like a modular
system, it takes into account
specific sector requirements.
That's because our goal is to
meet your individual needs as
far as possible.

Customers who can work
with standard equipment
will find that the MAGNOSLine provides them with a
palette of high-quality
products offering them
a very good price/performance ratio.
You'll enjoy the servicefriendly, easy-to-clean
designs, the energy-saving
technology, the rugged
construction, and the easyto-use controls.

Eingeschäumter
Verdampfer

Evaporators
encased in
high-pressure foam
insulation

Abtau-Auto- Automatic
matik mit
defrosting
Heißgas
by means of
hot gas

Chromnikkelstahl
(1.4301)

Stainless
steel
(AISI 304)

Schubladen
in 4 Höhen

Drawers in
4 heights

Servicefreundlich

Easy
servicing

Füße, Rollen Feet, castors,
oder Sockel- or base
aufstellung mounting

Umluftkühlung

Convection
refrigeration
and electronic control

Verschiedene Korpushöhen
und Tiefen

Different
housing
heights
and depths

Temperatur- Temperature
spektrum
range

Hochdruck- High-presgeschäumte sure foam
Isolierung
insulation

Prospekt Image_TS2_2011_V 04.03.11 16:39 Seite 12

12

PRODUKTLEISTUNG

PRODUCT FEATURES

n Alle Kühlgeräte sind
innen und außen
komplett aus CNS
(1.4301): Robust
und bei richtiger
Pflege dauerhaft
hygienisch

n All refrigeration appliances
with interior and exterior
made entirely of CNS (AISI
304): Rugged and – given
proper treatment – hygienic over a long period of
time

n Jeder Kühlkorpus ist
hochdruckgeschäumt
isoliert und spart im
Betrieb effektiv Energie

n All refrigerator housings
feature high-pressure foam
insulating, resulting in lowenergy consumption

n Die Steuerungstechnik
ist bei allen Geräten
gleich, leicht verständlich und bedienerfreundlich

n All devices feature the
same operator control
concept – easy to understand and to use

n Die Kühlgerätetemperatur geht bis -2°C
und ist damit zur Lagerung von Hackfleisch
oder Fisch zulässig

n Refrigeration temperatures of down to -2°C,
thus suitable for storing
minced meat or fish

n Die Luftführung der
Umluftkühlung verläuft
über die Seiten und
kühlt damit gleichmäßig. Geringer Kälteverlust bei geöffneter Tür

n Guidance of the refrigeration air along the
sides, thus providing
uniform cooling. Low
loss of refrigeration
with open door

n Der Kühlinnenraum ist
Verdampfer-frei, hygienisch und leicht zu reinigen. Die Abtau-Automatik arbeitet energiesparend und wartungsfrei

n Evaporator-free interior,
thus hygienic and easy
to clean. Low-energy,
maintenance-free
automatic defrosting

n Die Geräte sind
sockelbaufähig

n The devices are suitable
for base mounting

n Alle Geräte sind mit Eigenkühlung, steckerfertig, oder zum
Anschluss an Zentralkühlung lieferbar

n All appliances are
available with built-in
cooling ready to plug in
or for remote cooling

KÜHL-/ TIEFKÜHLTISCHE
COUNTER REFRIGERATORS / FREEZERS
it
m
Grundlage
für optimierte Arbeitsabläufe sind verkettete Produktionsstationen mit durchdachten
Funktionen, der schnelle sortierte
Zugriff auf Lebensmittel, die zuverlässige Lagerung und Kühlung.

Sequential workstations with
sensibly designed functions, quick
access to sorted foods, as well as
reliable storage and refrigeration
are the basis for optimized work
processes.

n Vier Korpushöhen verfügbar
n Lieferbar in GN 2/3, 1/1, 2/1
und EN 6040
n Pflegeleichte Technik
n Individuelle Einteilung
der Türen und Züge

n Four housing heights available
n Available in GN 2/3, 1/1, 2/1,
and EN 6040
n Easy-to-clean equipment
n Individual combinations of
doors and drawers
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KÜHL-/ TIEFKÜHLSCHRÄNKE
REFRIGERATORS / FREEZERS

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER
BLAST CHILLERS / BLAST FREEZERS

Cool Compact Kühl-/ Tiefkühlschränke gehören zu den Spitzenprodukten in diesem Bereich, die
sich durch hochwertige Verarbeitung und Gerätetechnik schnell
bezahlt machen.

Cool Compact refrigerators and
freezers are among the highestquality products in this sector.
Their high-quality workmanship
and refrigeration technology
quickly pay for themselves.

Die Schnellkühlung oder Schockfrostung erhält den Geschmack
in den Speisen, denn der Abkühlprozess wird beschleunigt und der
kritische Temperaturbereich wird
zügig durchschritten.

Blast chilling or blast freezing
preserves food flavours. That's
because the cooling process is
accelerated and the critical temperature range sped through quickly.

n Temperaturspektrum
-2°C bis +12°C oder
-18°C bis -22°C
n Lieferbar in GN 1/1, 2/1
und EN 6040

n Temperature range
-2°C to +12°C or
-18°C to -22°C
n Available in GN 1/1, 2/1,
and EN 6040

n Schnellkühlen: konserviert
die Aromafrische. Die Produkte
werden innerhalb von max.
90 min. bis in den Kern auf
+3°C abgekühlt
n Schockfrosten: die sichere
Art zu konservieren. Die Produkte werden innerhalb von
max. 240 min. bis in den Kern
auf -18°C eingefroren
n Steuerung leicht zu bedienen

n Blast chilling: Preserves fresh
aromas. The products are
cooled to a core temperature of
+3°C within max. 90 minutes
n Blast freezing: The most-reliable
way to preserve food.
The products are cooled to a
core temperature of -18°C
within max. 240 minutes
n User-friendly controls
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ABFALLKÜHLER

KÜHLWANNEN

SOLID WASTE REFRIGERATOR

COOLING TRAYS

Für die Hygiene in der Küche ist
die saubere und direkte Entsorgung der Küchenabfälle nach
EN-Richtlinien oberstes Gebot.
Die Abfälle werden bis zur Abholung gekühlt zwischengelagert.
Die Entwicklung von schädlichen
Bakterien wird gestoppt.

The clean and direct disposal of
kitchen wastes in accordance with
European Directives is a top priority for kitchen hygiene. The food
scraps are cooled and stored temporarily until final disposal. The
proliferation of bacteria is stopped.

Kalte Speisen anbieten und gleichzeitig frisch halten, das ist entscheidend für eine appetitliche
Präsentation. Die zuverlässige
Grundlage dafür sind die Kühlwannen von Cool Compact mit
robuster Kühltechnik, komplettem
CNS-Gehäuse und hochdruckgeschäumtem Kühlkorpus.

For the appetizing presentation
of chilled foods, it’s essential that
they can be kept cool and fresh at
the same time. The Cool Compact
refrigerated trays feature rugged
refrigeration technology, housings
made completely of CNS (AISI 304),
and high-pressure foam insulation
throughout to reliably cool chilled
foods.

n Volumen 120 l oder 240 l
n Für 1 / 2 / 3 Abfalltonnen

n Volumes: 120 l or 240 l
n For 1 / 2 / 3 waste bins

n Gut in Theken zu integrieren
n Abmessung von 2 x GN 1/1
bis 5 x GN 1/1

n Easy to integrate into counters
and bars
n Sizes: From 2 x GN 1/1
to 5 x GN 1/1
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GETRÄNKE- UND FLASCHENKÜHLTHEKEN
REFRIGERATED BEVERAGE AND BOTTLE COUNTERS
Im Getränkeumsatz wird das Geld
verdient. Entscheidend dafür ist
die gut sichtbare Präsenz des Getränkeangebots für den Kunden.
Gleichzeitig ist die robuste Ausstattung der Kühlmöbel unverzichtbar im Kontakt mit schweren
Getränkekisten und Fässern.
Auf Kundenwunsch lässt sich die
Standardtheke durch Trockenteile
erweitern.

n Getränkekühltheken:
– COMFORT-Line:
Hochwertig im Detail
– MAGNOS: Basic und robust
– Erweiterbar im
Baukastensystem
– Individuell mit Türen
oder Schubladen
n Flaschenkühltheken:
– Große Flaschenkapazität
– LED Beleuchtung
– Energiesparmodus
– Temperaturspektrum bis -2°C

The sale of beverages is a real
money-maker. But to stimulate
sales, it is essential that the beverages can be presented in a visible
and attractive fashion. At the same
time, refrigeration appliances have
to be durable and rugged enough
to withstand contact with heavy
beverage crates and kegs.
Upon request, the standard counter can also be expanded with extension modules.

n Refrigerated Beverage Counters:
– COMFORT-Line:
High-quality in every detail
– MAGNOS: Basic and solid
– Modular design facilitates
expansion
– Individual designs with doors
or drawers
n Refrigerated Bottle Counters:
– Large bottle capacity
– LED illumination
– Energy-saving operational mode
– Temperature range of down
to -2°C

Prospekt Image_TS2_2011_V 04.03.11 16:40 Seite 16

16

Kühlgeräte GmbH

Nr. 800.10.000/200.03.11

Balinger Straße 23
72415 Grosselfingen
Germany
Fon +49 (0) 74 76 / 94 56 0
Fax +49 (0) 74 76 / 94 56 20
info@coolcompact.de
www.coolcompact.de

