
EXOself-service counter SB-Theken



Temperatur
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Modell

DE | Die neue Exo SB-Theke in ihrem 
futuristisch-eleganten Design bietet 
Ihren Kunden einen zweiseitigen 
Zugang zu sehr einladend präsentierter 
Ware. Die Theke ist durch ihren 
doppelseitigen Aufbau zugleich 
kompakt und geräumig. Die gerundeten 
rahmenlosen Glas-Schieber bieten 
eine unterbrechungsfreie Sicht auf 
die Lebensmittel. Hell ausgeleuchtete 
Glasböden werten die Waren optisch 
auf, und der Kunde greift leicht und 
gerne zu. Die Exo ist steckerfertig und 
arbeitet mit R290.

ecoEXO
EN | The futuristic and elegant design 
of this new double-sided chiller makes 
it modern and attractive, drawing 
customers attention to the products 
put on display. The self-service counter 
Exo is compact, yet spacious. It 
features curved frameless sliding glass 
doors ensuring perfect visibility from 
all sides, easy reach from both sides 
for great user experience, and efficient 
illumination of the glass shelves which 
enhances the products. Plug-in solution 
operating on R290.

ADVANTAGES:

| Modern spacious design
| Large volume for excellent product 
display 
| Double-sided reach for comfortable 
user experience
| Compact size - perfect for 
promotions
| Frameless highly transparent sliding 
doors
| Plug-in solution operating on R290
| Glass shelves with maximum 
illumination
| Stainless steel or painted display 
deck according to your needs

DIE VORTEILE:

| Modernes, geräumiges Design.
| Hohe Kapazität für eine sehr 
gelungene Warenpräsentation.
| Beidseitiger Zugriff für einen 
kundenfreundlichen Einkauf.
| Kompakte Größe - ideal für 
Werbeaktionen.
| Rahmenlose hochtransparente 
Schieber.
| Plug-In-Lösung für R290.
| Glasböden mit Vollausleuchtung.
| Innen- und Aussenverkleidung aus 
Edelstahl oder beschichtet nach Ihrem 
Bedarf.

FREOR LT is not affiliated with Chemours or FREON.

Model Lenght without endwalls
(mm)

Operating temperature
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Exposition space
(m2)

Volume
(m3)

Rated voltage
(V)

1600Exo 1...10 ºC / -1...7 ºC
H1     /     M2 4.05 0.69 230

Exo

Länge ohne Endwände
(mm)

Ausstellungsfläche
(m2)

Volumen
(m3)

Stromver-
brauch (V)

FREOR LT steht in keiner Beziehung zu dem Unternehmen Chemours oder dessen Marke FREON.
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