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ZAGG 2014: Kommen Sie an Bord – Ihre erste Anlaufstelle für Grossküchentechnik!
Vom 7.-10. September 2014 werden Ihre Sinne an der ZAGG
in Luzern Augen machen. Besuchen Sie unseren Stand 131
in der Halle 1. Wir begeistern Ihre Sinne mit Kompetenz in
der Grossküchentechnik und starken Marken wie RATIONAL,
FRIMA, Winterhalter, IRINOX und AESCHLIMANN.

Unsere Marken und Partner an der ZAGG
RATIONAL®

Wir hissen die Segel in der modernen Gastronomie! Sie auch?
Legen Sie mit uns in ein neues Zeitalter der Grossküchentechnik ab!
Erleben Sie bei uns an Bord die neue PT-Generation mit glänzenden
Spülresultaten. Nicht nur das legendäre Dampfschiff «Neuchâtel»
erweckt Begeisterung, auch Neuheiten wie das SelfCookingCenter®
5 Senses.

MIt dem SelfCookingCenter® 5 Senses – dem ersten Kochsystem mit echter
Intelligenz – geben Sie vor, wie Ihre Speisen sein sollen, und das SelfCookingCenter® 5 Senses setzt Ihre Ideen um. Exakt und zuverlässig.

FRIMA
Mit dem VarioCooking Center MULTIFICIENCY® von FRIMA kann dreimal so
schnell und mit 40 % weniger Energie in einem Gerät gekocht, gebraten und
frittiert werden.

Winterhalter
Die diesjährige ZAGG bringt in jeder Hinsicht alle Sinne zum Staunen! Unsere Mitaussteller steuern einen wesentlichen Beitrag dazu
bei: Der betörende Duft des knusprigen Brotes von Fredy‘s Backwaren lässt jede Nase neugierig werden. Cremige Texturen, feine
Saucenschäume und stabile Emulsionen dank Basic Textur von
herba cuisine sind Gaumenfreuden der besonderen Art. Ganz klar,
ein Besuch bei uns an Bord lohnt sich in mehrfacher Hinsicht!

Winterhalter beliefert die Gastrobranche mit innovativen Spüllösungen, die
dem Profi in der Küche einen überlegenen Mehrwert bieten. Das überzeugende Gesamtkonzept besteht aus Maschinentechnik, Reinigerprodukten,
Wasseraufbereitung und Zubehör.

IRINOX®
IRINOX Schnellkühler und Schockfroster reduzieren den täglichen Arbeitsaufwand und gewährleisten eine konstantere Frische-Qualität auf höchstem
Niveau.

AESCHLIMANN®

Editorial

Unsere bewährten und beliebten Elektro- und Gasgrills der Eigenmarke
AESCHLIMANN® stehen für echte Schweizer Qualität. Sie werden den hohen
Ansprüchen im professionellen Einsatz mehr als gerecht und entsprechen
den neuesten Erkenntnissen in der Gastronomie.

Fredy‘s Backwaren
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Nach einem doch etwas durchzogenen Sommer, der uns mehr
Regen als Sonne bescherte, wollen wir uns jetzt auf einen hoffentlich
milden und farbenprächtigen Herbst freuen, dies mit all unseren
Sinnen.
Als Herbst-Highlight verspricht die ZAGG in Luzern ein ganz besonderes Sinneserlebnis zu werden. Besuchen Sie unseren Stand und
hissen Sie gemeinsam mit uns die Segel in der modernen Gastronomie.
Ich freue mich, Ihnen in dieser Ausgabe des Newsletter, das
«Isebähnli» in Trimbach und das «Pöstli» am Hasliberg vorzustellen.
Beides ganz besondere Perlen im Gastgewerbe, die ich Ihnen wärmstens empfehlen kann!
Viel Spass beim Lesen des Newsletters!
Herzlich, Markus Aeschlimann, Geschäftsleitung

Bei Fredy’s Backwaren weiss man um den wichtigen Zusammenhang zwischen Ernährung und Wohlbefinden. So bietet das Unternehmen eine breite
Palette an knusprigen Brot- und Backwaren an.

Basic textur
Cremige Texturen, feine Saucenschäume und stabile Emulsionen dank Basic
Textur von herba cuisine. Dieses Produkt und weitere von herba cuisine
führen wir neu in unserem Sortiment.

Hygiene Express
Mit unserem Hygiene Express bieten wir eine einmalige
Serviceleistung im Bereich der Hygiene und Sauberkeit. Eine
kompromisslos saubere und hygienisch einwandfreie Küche,
ist oberstes Credo des Hygiene Express.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
www.aeschlimann-ag.ch und auf beigelegter Rückantwortkarte.

«Isebähnli» in Trimbach: offene Küche als besonderes Gastronomieerlebnis

«Pöstli» am Hasliberg: eine gelungene Neuorganisation und Erweiterung der Küche
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Kochherd lassen sich zudem ein RATIONAL®

Kommen Sie bei uns an Bord vom 7.-10.
September 2014 am Stand 131, Halle 1.
RATIONAL®: SelfCookingCenter® 5 Senses – das erste Kochsystem mit echter Intelligenz
Das SelfCookingCenter® 5 Senses kann
grillen, braten, backen, dämpfen, dünsten, blanchieren und pochieren. Und
zwar unabhängig davon, ob Sie Fleisch,
Fisch, Geflügel, Gemüse, Eierspeisen,
Backwaren oder Desserts, 30 oder mehrere tausend Essen zubereiten möchten.
Dieses Kochsystem ist ein vielseitiger Assistent im Restaurant, im Hotel, im Catering,
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Aktuelle Seminare

Montag, 13. Oktober 2014, 14-17 Uhr

Themenseminar
«Lust auf Fleisch»

RATIONAL Combi-Dämpfer Academy

Mittwoch, 15. Oktober 2014, 9-16 Uhr
Seminarkosten: CHF 100.—

Dienstag, 21. Oktober 2014, 9-16 Uhr

FRIMA Kochdemonstration
Mittwoch, 22. Oktober 2014, 14-16 Uhr

Fleisch richtig zubereiten ist eine Wissenschaft
für sich. Auch wenn moderne Küchengeräte für
jedes Fleischstück gewappnet sind, kennen die
Fleischprofis Tipps und Tricks, die Fleisch zu einer
echten Gaumenfreude werden lassen. Haben Sie
auch Lust auf Fachkompetenz?
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