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EINFULLTRICHER mit  hygienischem
Deckel, sehr breit gearbeitet, um den zu
bearbeitenden Mix bequem in die
Maschine zu fü l len.

LABO 8 12 E
Ein horizontaler Chargen-Freezer für
handwerklich hergestefltes Speiseeis
Es handelt sich hierbei um einen kompakten Chargen-
Freezer für die Theke, besonders geeignet für das
Gaststättengewerbe und Kantinen, um hervorragendes Eis
und köstliche Fruchtsorbets herzustellen.
Technisch realisiert wie die großen Chargen-Freezer der
Eislabors, besitzt er einen horizontalen Produktionszylinden
ein in einem Stück gefertigtes Rührwerk mit drei Flügeln
sowie die automatische Eisausgabe. Er ist komplett, sicher
und leicht zu bedienen. Er hat eine patentierte
Konsistenzkontrol le des in Bearbeitung befindl ichen
Produktes. um immer eine konstante Produktion von Eis
und Sorbets mit hoher Oualität zu gewährleisten.
Diese professionelle Maschine ist dazu geeignet, auch
größere Eisvorräte in den Momenten zu produzieren, in
denen in der Küche gerade nichts zu erledigen ist. Sie wer-
den verpackt, im Kühlschrank aufbewahrt und dann in
Bechern, als kalte Süßspeise, Eistorten und Einzelportionen
serviert.

UMSCHALTER für die Steuerung um
den automatischen Produktionszyklus
des Eises, die Ausgabe, das Waschen
und stoo zu starten.

Wärmeisolierender FRONryERSCHLUSS
mit Sicherheitsverschluss und Eisaustritt
mi t  Schl i tz  gemäß den
Unfallschutznormen.

MODELL
Prod./Std.

Mixmenge pro
Gefrierzyklus Stromversorgung

Nom.
Leistg.

Rührw.
Motor

Kondensator

Nette
gew.

Abmessungen mm.

Kg Liter Min. Lt. Max. Lt. Volt Hz Ph kw Geschw. k9 Breite Tiefe Höhe

LABO B 12 E B / 1 2 1 / l7 1,2 2 ,5 230 50 I , B Luft 94 365 7 1 5 660

D€ProduktionunddieMixmen9epDGefiierz}{l!5kÖnrenjenachderTempeErü!nd
von 40 %. Ande€ Stromspännunqen |]nd Zt4den lind geqen Alh€rs erhältlich. De Lerstungen beziehen sich auf eine Raumtemperatur wn 25"C
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