
Alexandersolia 

Vielfach verbessert 

Seit Ende 2020 präsentiert sich die Uni
versalmaschine M6 von Alexandersolia im 
neuen Design und mit optimierten Arbeits
prozessen. Das Gerät bietet bis zu sieben 
Anwendungsmöglichkeiten und ist damit ein 
Multitalent für die Großküche. Dabei wurde 
bei der Überarbeitung des Vorgängermo
dells M4 der Rückmeldung des Marktes ein 
besonderes Augenmerk gegeben. Dement
sprechend wurde beispielsweise die Easy
Klick-Rührkesselaufnahme optimiert. Das 
Einfügen des Kessels ermöglicht nun ein 

zeugendes Standergebnis, 
inklusive bewährter Bajonett
verriegelung am Boden des 
Kessels. Auch bei schweren 
Teigen behält die M6 ihren 
stabilen Stand durch einen 
breiteren Sockel und gibt 
ein zuverlässiges Gefühl beim Arbeits
prozess. Das einteilige, aus einem Guss 
gefertigte Gehäuse vereinfacht mit seiner 
Optik nicht nur den Reinigungsprozess, 
da kaum noch Zwischenräume vorhanden 
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PRODUKTE & IN NOVATIONEN -

Maschinendesign auch in das 
moderne Modellkonzept des 
Herstellers ein. Vor allem im 
Bereich der kleineren Uni
versalmaschinen bietet die 
M6 mit dem Reinigungsvor-

teil eine exklusive Eigenschaft in der 
Branche. Bereits etablierte Arbeitsprozesse, 
wie das mögliche Unterstellen eines GN
Behälters, wurden vom Vorgängermodell 
übernommen. Auch größere Lebensmittel
mengen lassen sich durch den XXL-Einfüll-
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noch einfacheres Einsetzen und ein über- sind, sondern fügt sich mit seinem runden schacht zeitsparend verarbeiten. t sn 

Hobart 

Kompakt spülen 

Die Riege der Korbtransportspülmaschinen 
von Hobart hat seit Februar 2021 Zuwachs 
bekommen: Die neue Profi CS ist zwar das 
kleinste Modell in diesem Bereich, hat aber 
dennoch mit neuen Features viel nützliche 
Technik an Bord. Bei maximaler Leistung 
spült sie zirka 200 Körbe pro Stunde und 
benötigt für ein einwandfreies Spülergebnis 
nur rund einen Liter Wasser pro Korb. Da
bei vermeidet die Profi CS dank integriertem 
Climate Energiesparsystem nicht nur Ener
gieverluste, sondern senkt zugleich die Be-

Meßmer Profiline 

Für Verantwortungsbewusste 

Tee-Liebhaber dürfen sich ab sofort über den 
Klassiker Pfefferminztee in Bio-Qualität aus 
dem Hause Meßmer freuen. Der Bio/UTZ
zertifizierte Pfefferminztee der Profiline be
steht aus nachhaltig erzeugter Bio-Rohware 
und ist selbstverständlich umweltverträglich 
verpackt. Damit müssen sich laut Herstel-

Transgourmet 

Nachhaltiger Käsegenuss 

Acht neue Käsesorten aus nachhaltiger Land
wirtschaft erweitern ab sofort die Transgour
met Eigenmarke „Transgourmet Ursprung": 
Darunter drei Kaiser Felsenkeller Biokä
se-Varianten der Käserei Plangger, die aus 
frischer Heumilch von Kühen, die in der Ti
roler Bergregion weiden, hergestellt werden 
und 15 Monate in einem Felsenkeller unter 
sehr guten Klimabedingungen reifen: der 

triebskosten für den Anwender. Dazu wird 
die Energie der warmen Abluft der Maschine 
über ein Wärmerückgewinnungssystem kon
tinuierlich wieder zugeführt, so dass bis zu 
sieben Kilowattstunden eingespart werden 
können. Das hat auch den Vorteil, dass ne
ben verringerten Betriebskosten und der Mi
nimierung von Energieverlusten kein direk-

ler Gastgeber nicht mehr zwischen Vielfalt, 
Qualität und gutem Gewissen bei der Wahl 
ihres angebotenen Pfefferminztees entschei
den. Der zertifizierte Pfefferminztee steht 
für eine lückenlose Kette: Von der Bio/UTZ
Rohware über die Rezeptur und recyceltes 
Verpackungsmaterial bis zu nachhaltigem 

,,Kaiser Felsenkeller Bio-Bergkristallkäse", 
,,Kaiser Felsenkeller Bio-Salzkräuterkäse" 
und „Kaiser Felsenkeller Bio-Siebenzeiten
käse". Die Milch stammt von 110 regionalen 
Kaiserwinkler Bauern im Umkreis von 15 
Kilometern. 

ter Abluftanschluss an die Raumlufttechnik 
erforderlich ist. Neu ist auch das Bedienfeld, 

.ß das mit einer übersichtlichen Aufmachung
� für eine einfache und intuitive Steuerung 

der Korbtransportmaschine sorgt. Über die 
neue Ecotronic-Steuerung lässt sich auch die 
Transportgeschwindigkeit bestimmen, wofür 
drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Eine digitale Temperaturanzeige ist 
standardmäßig ebenfalls mit inbegriffen. Die 
Korbtransportmaschine ist je nach Bedarf in 
drei Ausführungsgrößen erhältlich. t jb

Servicematerial werden alle Kriterien für be
wussten Pfefferminz-Teegenuss erfüllt. t jb

E Auch Allgäuer Hof-Milch in Sonthofen 
� setzt auf Regionalität: Von den Milchkü-
� hen über die Herstellung des Käses aus 

frischer Heumilch bis zum Handel ist alles 
im Allgäu verortet. Erhältlich sind Berg
käse, Emmentaler und sowie Reibe- und 
Spätzlekäse. Dadurch wird das Sortiment 
erstmals um Scheibenkäse und geriebenen 
Käse erweitert. t jb
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