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„Backen ist Liebe!“
Der Duft von warmen Sonntagsbrötchen, die frisch aus dem Ofen kommen…,
das Knacken der Schokoglasur beim Reinbeißen in den Amerikaner…,
die Geschmacksexplosion, wenn Zucker, fluffig ausgebackener Berlinerteig und Himbeermarmelade
aufeinandertreffen…, die bunte Vielfalt der liebevoll dekorierten Donuts…
Jeder von uns kennt es, diese eine Kindheitserinnerung oder einfach der Lieblingssnack, Omas leckerer
Apfelkuchen, die satt belegten Brötchen von Tante Emma. Unweigerlich werden diese Erinnerungen geweckt,
wenn wir beim Einkauf die Bakery passieren.

Bakery

All unsere Sinne sind involviert und verleiten uns dazu, stehen zu bleiben und uns an den
Köstlichkeiten zu bedienen.
Ist Ihr Backshop in die Jahre gekommen oder sogar altbacken? Oder wollen Sie sich einfach
Ihre Traum-Bakery ‚backen‘?
Mit Liebe zum Detail für ein emotionales Kauferlebnis kreieren wir Ihre Self-Service Bakery.

Innovation 2018: 1Touch-Automatik!

„Sesam, öffne dich!“
Nicht mit diesem Zauberspruch, aber fast genauso leicht lassen sich die Glasklappen mit unserer neuen 1Touch-Automatik
öffnen. Ein Fingerdruck genügt und die Klappe öffnet und schließt vollautomatisch. Der Kunde hat beide Hände frei, um sich
bequem zu bedienen. Die 1Touch-Automatik revolutioniert den Komfort für den Kunden und schafft ein neues Maß an Hygiene.
Natürlich steht auch hier die Sicherheit ganz vorne mit an. Sobald die Glasklappe nach dem Öffnen und der vorgegebenen
Zeitspanne wieder automatisch schließt, der Kunde sich aber noch bedient, stoppt die Klappe ab dem Moment, an dem sie das
Hindernis (z.B. Hand/Zange) berührt und öffnet sich wieder. Somit besteht keine Quetschgefahr.

Bildschirm-Halterung Werbeschild
Für eine moderne Warenpräsentation mit bewegten Bildern erhalten Sie für
Ihre Bakery bei uns eine Bildschirm-Halterung, die auf jedes unserer Module
aufgesteckt werden kann. Die Bildschirm-Aufnahme ist universal für jeden
handelsüblichen Bildschirm geeignet.

Für eine klassische Warenpräsentation mit einem Werbebanner rüsten wir
Ihre Bakery zusätzlich mit einer entsprechenden Halterung aus, die auf
jedes unserer Module aufgesteckt werden kann.
Auf Wunsch bekommen Sie von uns direkt das passende Werbeschild dazu.

Transparente & flexible Präsentation
Durch den modularen Aufbau der Bakery können Sie bestimmen, in welcher
Anordnung Sie Ihre Backwaren präsentieren möchten.
Die Module bestehen jeweils aus 4 Etagen, wobei Sie zwischen zwei Breiten
wählen können: 95 cm mit 3 Glasklappen oder 125 cm mit 4 Glasklappen je
Etage.
Durch rahmenlose Glasklappen hat der Kunde einen Panorama-Blick auf das
gesamte Angebot. Trotzdem besteht die Möglichkeit, die Produkte durch
innenliegende stufenlos verstellbare Warentrenner geordnet zu platzieren.
Zusätzlich gibt es unterhalb die Service-Ebene und die obere Ablage, die für
verpackte Ware genutzt werden kann.
Mit einer für Backwaren abgestimmten LED-Beleuchtung (2700 Kelvin)
werden die Produkte ins rechte Licht gerückt.

Smarte Systeme, smartes Handling
Unsere Bakery-Module bieten Ihnen ein
brandneues Niveau an Sicherheit, Komfort,
Hygiene und Ergonomie.
Sie haben bei uns die Wahl zwischen zwei
Systemen, die natürlich auch kombiniert
werden können: das klassische SoftClosing System und unsere revolutionäre
1Touch-Automatik. Beide Systeme lassen
sich intuitiv bedienen und lassen keine
Wünsche offen.

Bestückung
Je nach den räumlichen Gegebenheiten erhalten Sie
unsere Bakery als Wandlösung oder als freistehende
Lösung.
Die Bestückung der Wandlösung erfolgt von vorne, indem
eine fertig befüllte Schütte/Tablett eingeschoben wird.
Bei der freistehenden Lösung können die Module einfach
von hinten über die offene Rückseite bestückt werden.
Zusätzlich ist eine abklappbare Ablage für die heißen
Bleche und ein Regal für z.B. Verpackungsmaterial
vorhanden.

Reinigung / Pflege
Die pflegeleichten Module lassen sich unkompliziert
reinigen.
Alle Brösel werden durch eine ausziehbare Wanne
aufgefangen. Um Krümel auf Abwegen schnell und
leicht zu beseitigen, ist in dem Modul ein Staubsauger
integriert, mit dem die gesamte Bakery dank
ausziehbarem Schlauch komfortabel erreicht wird.

Service-Equipment
Damit die Selbstbedienung für den Kunden komfortabel und
hygienisch erfolgen kann, ist ein Zangensystem mit Auto-Einzug
für die Entnahme der Produkte vorhanden. Des Weiteren sind in
der Service-Ebene jeweils ein Fach für Einweghandschuhe, kleine
& große Tüten, sowie Tütenverschlüsse/Clips vorgesehen und ein
großer Mülleimer integriert.

Modul für Brotschneidemaschine
Mit diesem Modul ist Ihre Brotschneidemaschine bestens integriert und für
Ihre Kunden bequem zugänglich. Die oberen 1-2 Verkaufsetagen (je nach
Höhe der Brotschneidemaschine) bieten ihnen außerdem zusätzliche
Verkaufsfläche.

Convenience-Modul für Hot-Selling
Dieses Modul mit integrierter Wärme-Vitrine ist genau der richtige Baustein
für Ihre Bakery, um Ihren Kunden die warmen Snacks perfekt zu
präsentieren und Ihre Impulskauf-Umsätze somit zu steigern.
-

3 Wärmemodi: feuchte Wärme, Infrarot Wärme und Primärwärme
- Innenraum für GN 1/1 geeignet, kundenseitig mit
- Entnahmeklappen aus ESG mit Soft-Close-System
- bedienseitig mit innen verspiegelter Drehtür aus Spionglas
- 2 geneigte Zwischenetagen, T in mm: unten 415, oben 370

Convenience-Modul für Cold-Selling

.
Damit die kalten Convenience-Produkte nicht nur ansprechend präsentiert
werden, sondern auch mit der erforderlichen Temperatur frisch gehalten
werden, ist dieses Modul mit einer Umluftkühlung versehen.
Innenraum für GN 1/1 geeignet, kundenseitig mit
Entnahmeklappen aus ESG mit Soft-Close-System
bedienseitig mit innen verspiegelter Drehtür aus Spionglas
2 geneigte Zwischenetagen, T in mm: unten 415, oben 370

Baguette-Modul
Das Baguette-Modul ist in verschiedenen Abmessungen und Formen
erhältlich. Mit individuellen Breiten oder auch als Ecklösung ist dieses Modul
der Garant für Ihre Bakery. Es passt sich Ihren Wünschen und räumlichen
Gegebenheiten individuell an.

Design/Materialien
Bei dem Design unserer Bakery-Möbel setzen wir auf schlichte Eleganz und moderne Geradlinigkeit. Neben der Optik wird Sie allerdings auch die
Qualität der ausgewählten Materialien überzeugen.
Das Gestell der Module ist aus Metall, standardmäßig schwarz matt gepulvert. Auf Wunsch ist hier aber auch eine andere Farbwahl möglich. Die
Glasklappen und alle weiteren Glas-Bauteile sind aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) optiwhite hergestellt, um einen möglichst transparenten und
unverfälschten Blick zu gewährleisten. Um in jedem Fall sicherzustellen, dass die Bakery-Möbel visuell ein Ganzes mit Ihrer restlichen Einrichtung
ergeben, wird das Dekor nach Ihrem Wunsch ausgewählt.

IDIAS GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
32547 Bad Oeynhausen
Web
E-Mail
Fon
Fax

idias-ladenbau.de
info@idias-ladenbau.de
+49 (0) 5731 259416-0
+49 (0) 5731 259416-9

