Black is beautiful
Convotherm mini black

Advancing Your Ambitions

Convotherm mini black
Blickfang – und leistungsstarkes Multitalent
Der attraktive, kompakte KombidämpferConvotherm mini black bietet Ihnen
vielfältige M
 öglichkeiten für den F
 ront-of-House-Einsatz:
	
Macht Appetit
Mit seiner mattschwarzen Oberfläche und dem
extragroßen Sichtfenster ist der mini black
ein besonderer Hingucker. So wird die Speisen
zubereitung für Ihre Kunden zum visuellen
Highlight.
	
Passt überall
Unschlagbar klein, vielfältig und leistungsstark:
Ideal im Convenience-Bereich für Tankstellen,
Bäckereien, Supermärkte, Snack-Geschäfte,
Coffee Shops oder Cafés.

	
Ermöglicht mehr
Ob braten, grillen, dämpfen, gratinieren,
Convenience-frittieren oder regenerieren: Der
mini black ist ein echter Alleskönner, der Ihre
gastronomische Bandbreite deutlich erweitert.
	
Begleitet durch den Tag
Frühstück, Mittagessen oder Snacks rund um die
Uhr – der mini black kann alles und ermöglicht
auch flexible Mischbeschickungen.

Convotherm mini black
Genau richtig für Ihr
gastronomisches Konzept
Die Convotherm mini black Kombidämpfer punkten genau dort,
wo es auf Produktvielfalt, Geschwindigkeit, Bedienfreundlichkeit
und Ergebnissicherheit ankommt.
	Kleine Maße, großer Einblick
Nur 51,5 cm breit bietet der Convotherm mini
black dank seines wohldurchdachten Innen
designs dennoch einen erstaunlich voluminösen
Garraum für effiziente Speisenzubereitung. Er
fügt sich bestens in Verkaufsräume und Theken
bereiche ein und lässt sich ideal mit anderen
Geräten kombinieren.

Convotherm mini black
Für alles, was bei Ihren
Kunden gut ankommt

	Blendende Erscheinung
Mit seinem mattschwarzen Design und seinem
extragroßen Sichtfenster macht der neue
Convotherm mini black die Zubereitung von
Gebäck, Speisen und Snacks z.B. im Verkaufs
raum zum optischen Hochgenuss.
	Einfachste Bedienung
Ob manuelle Standard-Bedienblende oder der
besonders bedienerfreundliche Full-Touch-Screen
easyTouch®: Auch für häufig wechselndes oder
ungeschultes Personal ist die sprachneutrale,
intuitive Bedienung des Convotherm mini black
bestens geeignet.

*

nur für easyTouch® Geräte
	Serienausstattung bei easyTouch® Geräten,
optional bei Standard Geräten

**

	Automatisiertes Kochen und Backen
Mit easyStart können Sie in sechs verschiede
nen Produktkategorien sofort loslegen. Das
Vorheizen, der Temperaturausgleich wie beim
Öffnen der Tür und die Auswahl von G
 armodi
geschieht automatisch. Clevere Garprofile
machen Ihnen passende Vorschläge für
effiziente M
 ischbeschickungen. So kann jedes
Teammitglied Routinevorgänge nach kurzer
Einweisung selbstständig ausführen.*
	
Perfekt backen mit BakePro
Das mehrstufige Backprofil BakePro sichert
durch festgelegte, optimale Zubereitungs
abfolgen für unterschiedliche Produkte stets
beste Ergebnisse und eine längere Haltbarkeit in
der Theke. Weiterer Vorteil: Maximale Kapazitäts
auslastung spart Zeit und Geld – und sorgt für
höchste Produktverfügbarkeit auch in Spitzen
zeiten.*
	Vollautomatische Reinigung
Das vollautomatische Reinigungsprogramm
ConvoClean system sorgt für mühelose
Sauberkeit des Convotherm mini black. Die
neue E
 xpress-Reinigung ermöglicht eine
Zehn-Minuten-Reinigung für zwischendurch
auch in Stoßzeiten. Mit der Klarspülfunktion
CareStep hinterlässt der Garraum beim Kunden
stets einen blendenden Eindruck.**
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Die mini black Serie

6.06 mini black easyTouch®
(6 x 2/3 GN)

6.06 mini black Standard
(6 x 2/3 GN)

6.10 mini black easyTouch®
(6 x 1/1 GN)

6.10 mini black Standard
(6 x 1/1 GN)

Vielfältiges Zubehör.
Perfekt abgestimmt auf Ihren Bedarf.

10.10 mini black easyTouch®
(10 x 1/1 GN)

10.10 mini black Standard
(10 x 1/1 GN)

Wandhalterung
Mit der praktischen Wandhalterung lässt sich
der Convotherm mini besonders platzsparend
an einer geeigneten Wand befestigen.

Das umfangreiche und durchdachte Zubehör macht
die Arbeit mit dem Convotherm mini noch einfacher,
komfortabler und effizienter:
Bleche und Roste
Die Bleche und Roste aus Edelstahl für den
Convotherm mini mit Antihaftbeschichtungen
sind in GN-Größen und als Backmaß erhältlich.

Untergestelle
Die Untergestelle für den Convotherm mini
sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und
bieten höchste Hygienestandards. Sie sorgen
für Standfestigkeit und sind auf Wunsch auch
fahrbar erhältlich.

Stapelkit
Zwei Convotherm minis übereinander – das
heißt doppelter Nutzen auf gleicher Fläche.
Lieferbar wahlweise mit oder ohne Rollen und
Schubladen für Reiniger.

Reinigungs- und Pflegemittel
Alle Reinigungs- und Pflegeprodukte von
Convotherm sind optimal auf das Reinigungs
programm ConvoClean system abgestimmt,
biologisch abbaubar sowie Halal und Koscher
zertifiziert.

Ihr Händler:

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

9017682 10/18

©2018 Welbilt Inc. Alle Rechte vorbehalten.

