
E ntwässeru n gs ko nzepte f ü r Gastron om i ee i n ri chtu n gen
Mit der r ichtigen Entwässerungstechnik auf der sicheren Seite

astronomen und Köche können
ein L ied davon s ingen.  Wenn

der Küchenbetr ieb auf  Hochtouren
läuft, muss die gesamte Technik
einen reibungslosen Arbeitsablauf
garantieren. Das gilt insbesondere
auch für die Entwässerungstech-
nik  von Castronomie-  und Croß-
küchen.  Cerade in Großküchen
müssen in Sekundenschnel le  Kipp-
pfannen,  Croßtöpfe,  Castronomie-
Fritteusen und Auslaufgarnituren
ent leer t  werden.  Die Ent leerung
von großen Mengen an Flüssig-
keiten, Fetten und Kochrückstän-
den erfolgt meistens direkt über im
Boden versenkte Boden- oder Kas-
tenwannen.  Wicht ig  is t  dabei ,  dass
die Wannen e ine hohe Aufnah-
me- bzw. Abf luss le is tung haben.

Das erfordert durchdachte und
vor a l lem bewährte Lösungen.  Die
Aschl  CmbH ver fügt  über  15 Jahre
Erfahrung in d iesem Bereich und
hat in dieser Zeit bereits Hunder-
te von Castronomiebetrieben und
Croßküchen im ln-  und Ausland
mit Entwässerungen aus hochwer-
tigem Edelstahl ausgestattet.

Neeer{ orn Lrrsruruc
ZAHLT DIE HyCIrrue
Doch es s ind n icht  nur  d ie mess-
baren Leistungskomponenten,  d ie
zählen.  Wicht ig  is t  darüber h inaus
die ant ibakter ie l le  Bauweise und
damit  verbunden d ie e infache so-
wie schnel le  Rein igung der  Wan-
nen.  lmmerhin is t  d ie Hygiene in
Castronomieeinr ichtungen von

immenser Bedeutung und gesetz-
l ich streng geregelt. Aber auch
die unterschiedl ichen Einbaut iefen
spie len e ine sehr  zentra le Rol le  und
dürfen keinesfalls außer Acht ge-
lassen werden.  Küchen in neuen
Cebäuden stellen häufig andere
Anforderungen an die Entwässe-
rung a ls  jene in ä l teren Cebäuden
- Stichwort: Bodenaufbau.

Eoelsrnnl cARANTTERT
EINE LANCE LEEENSOAUER
Neben Entwässerungssystemen der
Marke Nirotec l iefert das Unter-
nehmen zudem auch d ie gesamte
Abwasserverrohrung aus hochwer-
tigem Edelstahl. Das Material ist
hitze- sowie korrosionsbeständig
und garant ier t  deshalb e ine lange

Lebensdauer.  Damit  können mög-
liche Folgekosten bereits im Vorfeld
deut l ich reduzier t  werden.  Damit
am Ende a l le  Entwässerungskom-
ponenten wirk l ich per fekt  aufe in-
ander abgest immt s ind,  b ietet  der
österreichische Entwässerungs-
spezia l is t  p lanungsunterstützende
Leistungen an.  Damit  wi l l  das
Unternehmen ein durchgängiges
Qualitätsniveau gewährleisten.

WoHrru Mrr DEN
ScumurzwÄssERN AUs DER
Gnsrnoruonnrr?
Natür l ich zurück in  d ie Kanal isa-
t ion.  Aber erst  nachdem die Kü-
chenabwässer im Rahmen der
gesetzlichen Vorsch riften und Nor-
men von Ölen.  Fet ten sowie Sink-

und Feststoffen gereinigt wurden.
Auch h ier  ze igt  s ich das große
Know-how der  Entwässerungs-
soezia l is ten aus dem Hause Aschl .
Unter  der  Marke Nirotec b ietet  das
Unternehmen eine bre i te Palet te
von Fettabscheidern, egal ob frei
aufgestellte oder erdeingegrabene,
ob aus Edelstahl oder Kunststoff
gefertigt. Durch das breite Pro-
duktspektrum präsent ier t  s ich das
Unternehmen als  Cesamtanbieter
im Bereich der  Entwässerungtech-
nik .  Von der  Abwasseraufnahme
über d ie Abwasserable i tung b is
hin zur  Rein igung b ietet  d ie Aschl
GmbH ein durchgängiges Entwäs-
seru ngskonzept.

www.nirotec.at
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