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Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine Ehre, Ihnen im Namen der Dora 
Metal Gruppe die Lektüre „Das Magazin der 
Gastronomieausstattung“ zu präsentieren. 
Obwohl die erste Jahreshälfte 2014 bereits 
hinter uns ist, stellen wir Ihnen in unserem 
Magazin auch das das Jahr 2013 zusammen-
fassende Material vor. Dank unserer ver-
stärkten Verkaufs- und Marketingkampagne 
haben wir das 2013 sehr gut abgeschlossen, 
wovon die Ergebnisse des Jahres 2014 positiv 
beeinflusst wurden. Das Jahr 2013 war für die 
Dora Metal Gruppe auch reich an wichtigen 
Branchenereignissen. Wir haben an internati-
onalen Messen, wie u.a. der HOST in Mailand 
und der Internorga in Hamburg, teilgenom-
men, wo wir ein großes Interesse und positives 
Feedback von vielen internationalen Kunden 
erfahren haben. Dies hat sich als fruchtbare 

Zusammenarbeit an vielen interessanten 
Projektinvestitionen im Jahr 2014 ausgewirkt. 
Wir haben das Sortiment unserer Produkt-
linie „Bar Line“ weiter entwickelt und eine 
innovative Linie der Ausgabetheken „Erik“ neu 
eingeführt. Der Verkaufsanstieg am Ende des 
letzten Jahres hat sich auf die erste Hälfte von 
2014 übertragen. Im Ergebnis dessen haben 
wir eine der höchsten Verkaufszahlen in der 
Geschichte unseres Unternehmens erzielt. Wir 
expandieren intensiv an den internationalen 
Märkten und erwarten die Erfüllung von unse-
ren optimistischen Prognosen für das laufende 
Jahr. Wir nutzen somit hier die Gelegenheit, 
unseren Geschäftspartnern zu danken, und 
hoffen auf weitere fruchtbare Zusammenar-
beit. Ohne Sie hätten wir solch bedeutende 
Erfolge nicht erreicht!

Jan Polcyn
Vorstandsvorsitzender Dora Metal

In letzter Zeit haben wir das Design von unseren Internetseiten 
www.dora-metal.pl, www.doram.pl, www.kromet.com.pl geän-
dert und mit neuen Nutzungsfunktionen bereichert. Die Seiten 
haben eine neue Farbgebung, zusätzliche Optionen und eine neue 
Funktionalität erhalten. Bereits seit längerer Zeit haben wir mit dem 
Webdesign experimentiert, um die Seiten letztendlich komplett 
zu verändern. Das Interface wurde benutzerfreundlicher, der 

Login-Bereich wurde eingeführt, die Kunden haben den Zugang zur 
gesamten Produktpalette erhalten und haben jetzt die Möglich-
keit, eigene Produktkarten zu erstellen. Zusätzlich stellen wir auf 
der Home-Seite die Produktneuigkeiten vor. Jede Unterseite sollte 
übersichtlich, einladend und inhaltlich sehr gut ausgearbeitet sein. 
Deshalb bauen wir auf minimalistisches Design, gute Verfügbarkeit 
und die Sachlichkeit.

Wir freuen uns, Sie über unser neues regionales Verkaufsbüro in 
Kattowitz, ul. Chorzowska 108 zu informieren. Unsere Kontaktdaten: 
biurokatowice@dora-metal.pl, Tel.:/Fax: +48 32 245 98 81

NEUE INTERNETSEITEN UND DIE B2B-PLATTFORM

STETIGE ENTWICKLUNG

NEUES BÜRO IN KATTOWITZ

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
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Im Jahr 2013 wurde die Firma Dora Metal zum Mitglied von „Foodservice Consul-
tants Society International“ – der einzigen Organisation von Fachberatern und 
-planern in der Gastronomie-, Hotel-, Catering- und der Touristikbranche auf der 
Welt. Darüber hinaus freut sich Dora Metal auch als Mitglied des „Verbandes der 
Fachplaner“ zu wirken – der Beratungsorganisation aus dem Bereich der innovati-
ven und effektiven Küchenplanung.

MEDAILLE FÜR DIE EUROPÄISCHE QUALITÄT!

Dora Metal wurde zum weiteren Mal mit der Europäischen Medaille BCC ausge-
zeichnet. Der Preis wurde vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Herrn 
Tomasz Zajkowski während der Preisverleihung, am 04 Juni in Teatr Wielki (das 
Opernhaus) in Warschau entgegengenommen.

Mit dem Preis wurde die neueste Produktlinie der Ausgabetheken „Erik“ ausge-
zeichnet, die das breiteste Marktangebot von Kühl-, Heiz- und Neutralgeräten in 
sich verbindet. Die Linie „Erik“ wurde anhand von innovativen Konstruktionslösun-
gen ausgearbeitet und als ein Produkt der höchsten Standards erschaffen. Wir sind 
sehr stolz darauf, dass das Jury unser Produkt aus diese Weise anerkannt hat. Jede 
Auszeichnung ist ein großer Erfolg, der gemeinsam mit der gesamten Dora Metal 
Gruppe erarbeitet wurde. 

Die Firma Dora Metal hat zum weiteren Mal das Zertifikat „Zuverlässiges 
Unternehmen“ erhalten und somit bewiesen, zuverlässig, glaubwürdig 
und verantwortungsbewusst zu sein. Das Zertifikat unterstreicht auch die 
Transparenz und die Zielstrebigkeit des Unternehmens.

GLAUBWÜRDIGKEIT STEHT AN ERSTER STELLE

Die Dora Metal Gruppe 
hat im Dezember 2013 
zum 15. Mal das Zertifi -
kat „Das Fair-Play-Un-
ternehmen“ erhalten 
und eine Diamant-Sta-
tuette des Programms 
entgegengenommen.

Bei der letzten Auszeich-
nungsgala hatte der 
Vorstandsvorsitzende 

von Dora Metal Herr Jan Polcyn, der gleichzeitig als 
Botschafter des Fair-Plays in der Geschäftswelt wirkt, 
nicht nur die Ehre den Preis anzunehmen, sondern 
auch die Statuetten für die besten Unternehmen des 
Jahres 2013, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der 
Gesamtpolnischen Kommission des Programms, 
Herrn Dr. Mieczysław Bąk und dem Vorsitzenden 
der Polnischen Wirtschaftskammer, Herrn Andrzej 
Arendarski zu überreichen.

DAS FAIR-PLAY

-UNTERNEHMEN!

IM KREIS DER FACHLEUTE
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1.  RAFFINIERTE KÜCHE UND WEIN 

WÄHREND DER „WINE & FOOD NOBLE 

NIGHT“

Zum weiteren Mal hatten wir die Ehre bei dem Prestige-Festival „Wine 
& Food Noble Night“, am 21. September 2013 an der Pferde-Rennbahn 
Służewiec in Warschau, als Partner aufzutreten. Dieses Mal, so wie 
in den Vorjahren, haben 12 Restaurants aus ganz Polen miteinander 
konkurriert und sich bemüht, die Gunst des Publikums für sich zu 
gewinnen.

2.  DIE DORA METAL GRUPPE IN MAILAND

Zum weiteren Mal hat sich die Dora Metal Gruppe über die Gelegenheit 
gefreut, an einer der größten Gastronomie-Messen weltweit, der „HOST 
2013“ in Mailand teilzunehmen. Die Größe und Pracht der Veranstaltung 
hat ihre Besucher in jedem Punkt beeindruckt: 100.000 m2 der Ausstel-
lungsfläche, 1.700 Aussteller und über 133.000 Besucher aus der ganzen 
Welt. Unsere Firma hat daran durch viele interessante Geschäftskontak-
te, die dank von Bestellungen bestätigt wurden, ihren Nutzen für sich 
gezogen. 

Internationale Messen sind für uns das Schlüsselelement unse-
rer Geschäftsstrategie. Nach dem wir vor bereits vielen Jahren die 
Führungsposition auf dem polnischen Markt erreicht haben, setzen 
wir unsere Entwicklung fort und passen unsere Produkte sowie deren 
Herstellungsprozesse den auf der Welt herrschenden Standards an. 
Unser innovatives Angebot und die technologischen Lösungen haben 
dort bei den weltweiten Besuchern großes Interesse und Anerkennung 
gefunden. Die Teilnahme an derartigen Ereignissen öffnet die Türen zu 
den internationalen Märkten.

3.  KULINARISCHER 

MEISTERWETTBEWERB  

16 Mannschaften, 32 vorzügliche Speisen, 5 Stunden des hartnäckigen 
Wettstreits und nur ein Sieger. Aus diese Weise kann man das kurz 
fassen, was sich am 22. November 2013 im Haston City Hotel ereignet 
hat. Der kulinarische Meisterwettbewerb, zu dem zahlreiche Fachleute 
aus dem ganzen Land strömen, wurde von Dora Metal mitfi nanziert. 

4.  KULINARISCHER 

WEIHNACHTSWETTBEWERB  

Am 06. Dezember 2013 hat im Zentrum der Kulinarischen Kunst die 
5. Edition des Wettbewerbs „Die Polnische Küche in der Weihnachtst-
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radition 2013“ stattgefunden. Die Veranstaltung wurde von der Firma 
Dora Metal und der Eugeniusz Pijanowski Gastronomie-Gesamtschule 
in Warschau organisiert und vom Gesamtpolnischen Verein der Kü-
chenchefs und Konditoreien unterstützt. Das Ziel des Wettstreits war 
die Vorbereitung der heißen Vorspeise aus Stör und der Hauptspeisen 
aus Perlhuhnschenkeln – Speisen mit weihnachtlichem Charakter.

5. GEBURTSTAGSÜBERRASCHUNG! 

„Sto lat, sto lat, niech żyją nam…” („Hundert Jahre, Hundert Jahre sollen 
sie leben...“ – ein polnisches Geburtstagslied) haben die Mitarbeiter 
von Dora Metal ihren Vorstandsvorsitzenden während der Geburts-
tagsüberraschungsfeier gesungen, die im Firmensitz organisiert 
wurde. Dann haben am 13. Dezember 2013 die Vorstandsvorsitzenden 
alle zu ihrer festlichen Geburtstagsfeier im Restaurant „Parkowa” 
eingeladen. Herr Jan Polcyn – der Vorstandsvorsitzende von Dora 
Metal und Herr Tomasz Zajkowski – der stellvertretende Vorstands-
vorsitzende haben somit stolz ihren 60. Geburtstag abgeschlossen. 
Ausschlaggebend ist jedoch nicht das Alter für einen Menschen, 
sondern sein bewundernswertes Wissen und Reichtum an Erfahrung, 
die die beiden besitzen. 

Das Geburtstagsfest war eine der wichtigsten Veranstaltungen des 
Unternehmens. Der Abend wurde durch beeindruckende Tanzauftritte 
und gemeinsamen Tanzspaß abgerundet.

6. SOLIDES ANGEBOT 

Die Firma Dora Metal und Kromet haben dieses Jahr am 
09.-14. Februar an der internationalen Lebensmittelmesse 
„Prodexpo 2014“ in Moskau teilgenommen. Es ist eins der 
größten derartigen Ereignisse in Russland und ganz Europa.

7.  POLNISCHE GERÄTE 

AUF DER SALIMA-MESSE

Am 25.-28. Februar 2014 haben wir unsere gastrono-
mischen Geräte auf der SALIMA-Lebensmittelmesse im 
Ausstellungszentrum der Stadt Bern präsentiert.

8.  DIE INTERNORGA-MESSE AUS DER 

EUROPÄISCHEN HORECA-BRANCHE

Am 14.-19. März 2014 hat in Hamburg die 88. Edition der ältesten und 
einer der größten in Europa und weltweit anerkanntesten Prestige-

messen aus der Hotel- und Gastronomiebranche, die „Internationale 
Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, 
Bäckereien und Konditoreien Internorga“ stattgefunden. Wir haben 
dort unsere innovativen Konzepte und Produkte vorgestellt: das 
Modul Hot Dog, den Rollen- und Kontaktgrill und den Dampf-Kon-
vektionsofen von Kromet sowie unsere Angebotsneuigkeiten: die 
Heizvitrine und die offene und geschlossene Kühlvitrine.mkniętą).

9. DORA AN DER POMMERSCHEN BÖRSE!

Wir haben an der Börse „Klimatex“ am 
21.-22. März 2014 in Kołobrzeg teilgenommen.

10. GASTRONOMIE AN DEN 

TANKSTELLEN

Am 14.-16. Mai 2014 hat die 21. Internationale Messe „Tankstelle“ in 
Warschau stattgefunden, die die Aussteller aus der Tankstellenbran-
che sowie den verwandten Branchen versammelt. Die diesjährige 
Edition hat sehr viele interessierte Kunden angezogen. Das Team der 
Dora Metal Gruppe hat an der Veranstaltung, u.a. mit dem Modul Hot 
Dog, teilgenommen.

11.  DIE POLNISCHE KÜCHE GESTERN 

UND HEUTE 

Am 30.05.-01.06.2014 hat in Pułtusk der IV. Gesamtpolnische 
Kulinarische Wettbewerb „Die Polnische Küche Gestern und Heute“ 
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stattgefunden, der von der Firma Dora Metal mitfi nanziert wurde. 
Das Ereignis war auf die Schüler von Gastronomieschulen sowie alle 
Fachkräfte der polnischen kulinarischen Welt ausgerichtet. 

12.  EINE RADTOUR MIT DORA METAL 

IN GANZ POLEN UNTERWEGS!

Die Touristische Sektion Radsport aus Czarnków hat im Juni zu ihrem 
15. Jubiläum eine Radtour durch ganz Polen organisiert. 30 Tage 
Radfahren und eine Strecke von ca. 3.500 km den polnischen Grenzen 
entlang hinter sich bringen ist ein Kraftakt, der von der Firma Dora 
Metal unterstützt wurde.

 

13.  DORA METAL-GERÄTE BEI EINER 

AUSNAHMESHOW

Die Anwendung von gastronomischen Technologien durch die Star-
köche, das Molekularkochen, die Präsentationen und Verkostungen 
von Speisen – das alles geschah während der offenen Show „Active 
Company & Mazury Gastro-Business” am 22. Juli 2014 im Yacht Club 
„Tiffi“ in Olsztyn. Bei der Show wurden die Geräte und Möbel unserer 
Produktlinie „Bar Line“ sowie der Dampf-Konvektionsofen der Firma 
Kromet verwendet.

 
 

14. WIR SIND FÜR LECH!

Dora Metal wurde erneut zum Sponsor der 
Fußballmannschaft Lech Poznań aus der 
Hauptstadt von Großpolen. 

15.  AUSSERGEWÖHNLICHES ZWILLINGS-

PAAR-FESTIVAL!  

101 Zwillingspaare waren am 23. August 2014 bei dem alljährlichen, 
bereits dem 16. „Tag des gebratenen Zwillings“ in Czarnków zu Gast. Es 
ist ein außergewöhnliches Festival für die Zwillinge und ihre Familien. 
Die Atmosphäre war heiß, es gab jede Menge Spaß und während des 
Abschlusskonzerts ist die Musikgruppe PECTUS, mit dem Zwillings-
paar Marek und Mateusz Szczepaniak aufgetreten. All die Attraktio-
nen konnten mithilfe von Sponsoren, u.a. der Firma Dora Metal, dem 
Strategischen Sponsor der Veranstaltung, organisiert werden. 
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„Bar Line“ der Firma Dora Metal ist ein als Muster 
geschütztes Gerät, das speziell für die Einrichtung 
von Bars, Pubs, Klubs und Cafés erschaffen wurde, 
deren Besitzer auf Eleganz und Stil setzen. Diese 
Werte werden bei den üblich angebotenen Geräten 
auf dem Markt nicht hervorgehoben. 

Die Bar-Theke ist ein Modulprodukt, was eine 
beliebige Zusammenstellung von Geräten 
unter der Arbeitsplatte ermöglicht. Die 
Arbeitsplatte (gerade, leicht gesenkt, gebo-
gen) mit abgerundeten Kanten ist mit einer 
Antistoßleiste verkleidet. Derartige Lösungen 
bewirken, dass zwischen die einzelnen Geräte 
keine verschütteten Getränke hineinfließen 
und keine Glasscherben in die Kabelverbin-
dungen gelangen. Trotzdem ist die Arbeits-
platte so ausgerichtet, dass die dort abge-
stellten Gegenstände stabil bleiben und bei 
der leicht gesenkten oder gebogenen Version 
die verschütteten Flüssigkeiten nicht von der 
Arbeitsplattenfläche herabfließen. 

Das Angebot „Bar Line“ beinhaltet auch eine 
breite Palette von neutralen Eckunterteilen 
(außen und innen im 45° und 90° Winkel), 
die eine Kombinierung von mehreren in ver-
schiedene Richtungen gestellten Elementen 
ermöglicht.

Bei der Produktlinie „Bar Line“ ist die innere 
und äußere Möbelfläche aus dem hochqua-
litativen polierten Antirostblech hergestellt. 
Die Produkte verleihen dadurch dem Raum 
einen luxuriösen Charakter, sind hygienisch 
und pflegeleicht. Die gesamte Bar-Theke ist 
stilvoll mit abgerundeten Griffen ausge-
stattet und unterscheidet sich stark von den 
Unterschränken, die bei den Restaurantkü-
chen benutzt werden. Die Frontplatte ist aus 
einem Vibrationsblech, mit einer speziellen 
kratzfesten Oberflächenstruktur hergestellt, 
die sogar nach mehrjähriger Nutzung ihre 
ursprüngliche Ästhetik beibehält. Es besteht 
die Möglichkeit, auf Kundenbestellung eine 
Spezialanfertigung des Produktes mit einer 
Granitplatte oder einem anderen Material zu 
realisieren. 
Die Kühlunterschränke können aus Tür- oder 

Schubladenmodulen (auch verglast und mit 
einer LED-Beleuchtung, um die Getränke zu 
präsentieren) gebaut werden. Sowohl die 
Schrank- als auch die Schubladenmodule 
sind selbstschließbar. Die Schubladenmo-
dule sind mit stabilen, widerstandsfähigen, 
voll herausziehbaren Gleitschienen und mit 
vollflächigen oder perforierten Böden und der 
regulierbaren Höhenverstellung ausgestattet. 
Die Schrankböden sind leicht um alle 53 mm 
verstellbar. 

Die neutralen Unterschränke sowie die 
Kühlunterschränke wurden mit der Selbst-
schließungsfunktion ausgestattet, die bei 
der Öffnung der Tür im Winkel von über 90° 
auftritt sowie bei den neutralen Unterschrän-
ken und den Schubladenschränken das laute 
Türschließen verhindert. Das patentierte 

System von Doppelschichtigen Türen, Schub-
laden und Wänden gewährleistet eine höhere 
Widerstandsfähigkeit und die Reduzierung 
des Temperaturverlustes, was energiesparend 
wirkt. Bei allen Kühlunterschränken besteht 
die Möglichkeit, im Innenraum seitlich, 
zentral oder auch im Außen ein Aggregat zu 
montieren, was einen ausschlaggebenden 
Vorteil bietet, wenn wir den verfügbaren Platz 
innerhalb der Barmodule optimal nutzen 
wollen und das Aggregat in einem anderen 
Raum platzieren. Zusätzlich wird aus diese 
Weise die störende Geräuschentwicklung 
verhindert. 

Zusätzliche Vorteile der „Bar Line“-Geräte: 
� System Easy Service – ermöglicht eine 

einfache Gerätewartung durch bessere 
Konstruktionslösungen und schnellen 
Zugang zu den zu reparierenden Stellen.

� Kompressor – geeignet für die Arbeit 
in der Temperatur bis zu +43°C und der 
Luftfeuchtigkeit bis zu 60%.

� Lieferung in einzelnen Elementen – 
erleichtert die Ausstattung von kleinen 
Räumen, z.B. Kellern.

� Monitoring – digitaler Temperatur-Regis-
triergerät (mobil, mit innerem Speicher 
und Computerschaltung).

� Möglichkeit der Herstellung aus farbli-
chem Blech (thermisch behandelt), um 
das Gerät dem Stil der Raumeinrichtung 
anzupassen.

Mehrjährige Erfahrung, Anerkennung von 
Nutzern, viele Auszeichnungen und Preise 
(u.a. die Europäische Medaille 2011, Goldene 
Medaille MTP 2010, Hauptpreis der HO-
RECA-Messe 2011), die der Produktlinie „Bar 
Line“ von Dora Metal vergeben wurden, sind 
starke Argumente für die Kunden bei ihrer 
Kaufentscheidung.

„BAR LINE“
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Dora Metal, der Hersteller von professioneller 
Gastronomieausstattung, präsentiert die 
neueste Linie von Ausgabetheken „Erik“, die 
dank der 23-jährigen Branchenerfahrung 
erschaffen wurde. Die Ausgabetheken „Erik“ 
zeichnen sich durch das größte Angebot an 
Kühl-, Heiz- und Neutralgeräten auf dem 
Markt aus sowie durch die neuentwickelte 
Serie von Regalaufsätzen, die den Theken 
angepasst wurden.

Die Produkte der Serie „Erik“ wurden mit den 
höchsten Herstellungsstandards erschaffen. 
Es sind Theken für sehr anspruchsvolle Kun-
den, die nicht nur auf Qualität, sondern auch 
auf die Ästhetik setzen. Die Linie „Erik“ ist das 
Ergebnis von innovativen Konstruktionslö-
sungen und durchdachter Technologie. 

Neue Lösungen und Produkte:
� aus den Innenräumen von Schränken wur-

den alle Biegungen eliminiert, wo sich evtl. 
Schmutz sammeln könnte und die Bakteri-

enentwicklung gefördert würde; die Lösung 
ermöglicht die höchste Hygienehaltung,

� die Ausgabetheken „Erik“ wurden anhand 
der Technologie EASY MONTAGE entwi-
ckelt und sind einfach zu montieren,

� die Theken „Erik“ werden in zwei Größen 
(Breite) angeboten: 705 cm und 800 cm, 
was eine flexible Gerätewahl ermöglicht 
und auch an kleinere Flächen angepasst 
werden kann,

� vereinheitlichung von Höhen der Arbeits-
platten, unabhängig vom angewendeten 
Material (z.B. Stahl oder Granit), verhindert 
die Entstehung von unbequemen Höhen-
unterschieden,

� neue Linie von Kühl-, Heiz- oder Neutral-
aufsätzen: mit einer oder zwei Ablagee-
benen, gestützt auf zwei Beinen, mit einer 
oder zwei Funktionen, mit LED-Beleuch-
tung,

� das Sortiment von Schranktheken wurde 
ausgebaut und modernisiert,

� es ist eine neue Linie von Kühlvitrinen mit 
einer gebogenen oder geraden Frontschei-
be entstanden; mögliche Ausführung offen 

Um den hohen Ansprüchen unserer 
Kunden im Bezug auf die Herstellung 
von Ausgabetheken zu entsprechen, 
haben wir eine Produktlinie entwi-
ckelt, die die breiteste Angebotspa-
lette von Geräten auf dem Markt 
darstellt. Es sind Produkte von sehr 
hoher Ausführungsqualität, da wir 
uns um jedes Detail kümmern.

Beispielvisualisierungen, die auf 
Kundenwunsch erarbeitet wurden.

DER INNOVATIVE „ERIK“

mit Klappen oder geschlossen von der Kun-
denseite, mit der Temperaturregulierung 
von 2°C bis 14°C,

� es ist eine neue Linie von Heizvitrinen mit 
einer gebogenen oder geraden Frontschei-
be entstanden; mögliche Ausführung offen 
mit Klappen oder geschlossen von der 
Kundenseite; ausgestattet mit Heizböden 
aus Keramikplatten, die die entsprechende 
Speisentemperatur im Bereich von 30°C bis 
110°C halten,

� es wurden Kanäle für die Wasser- und 
Stromanschlüsse eingeführt, die helfen, die 
Kabeln an die entsprechenden Stellen zu 
bringen und diese auch zu verbergen,

� es wurde ein Sockelbausystem angewendet, 
die auch eine einfache Abbau ermöglicht,

� das Thekenangebot wurde durch einen Live 
Cooking-Arbeitsplatz bereichert, der mit 
eigenen Steckdosen ausgestattet ist, die für 
den Anschluss von sämtlichen Zusatzgerä-
ten benötigt werden; auf diese Weise kann 
man hier solche Speisen, wie die Crêpes, 
Waffeln, usw. vorbereiten,

� es wurden viele neuen Geräte eingeführt, 
z.B. Kühlwannen mit der Luftumlauf-
funktion, Luftbäder, Wasserbäder mit der 
automatischen Wasserauffüllfunktion, 
Tellerverteiler-Theken, Heiß-Kalte-Platten 
und vieles mehr.
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Von der funktional geplanten Bar hängt das 
Arbeitstempo und die bequeme Getränke-
vorbereitung ab. Bei dem Bierausschank wird 
nicht viel an Geräten benötigt, im Vergleich 
dazu jedoch die Vorbereitung von Drinks stellt 
sich bereits ganz anders dar. Es ist wichtig, 
dass der Barmann alles was er braucht, griffbe-
reit hat: von den Gläsern, über das Alkohol, die 
Früchte, die Sirups bis zu den Eiswürfeln. 

Meistens werden die Gläser auf einer freien 
Fläche der Arbeitsplatte platziert. Man 
kann jedoch diesen Platz sparen, indem 
man Hängehaken für die Gläser über dem 
Barmann montiert. Dadurch hat er leichteren 
und schnelleren Zugang zu den Gläsern. Das 
weitere Thema ist das Eis. Es ist wichtig dafür 
zu sorgen, dass sich unter der Arbeitsplatte 
eine Eiscrashmaschine oder eine Eisschubla-
de mit eingebauter Wanne befi ndet, damit 
der Barmann das Eis direkt und schnell in das 
Glas hinein geben kann. Zum wesentlichen 
Teil der Barausstattung gehört ein leicht er-
reichbarer Regalboden, wo die Flaschen von 
meist servierten Getränken und Sirups ab-
gestellt werden können. Sollte der Barmann 
keine Möglichkeit haben, Früchte für die 
Drinks zu schneiden, wird ein Beistellboden 
mit kleinen Behältern benötigt, wo man die 

vorher vorbereiteten Früchte sowie andere 
Getränkezusätze aufbewahren kann.
Es kann passieren, dass während des sehr 
arbeitsreichen Abends die Gläser nicht 
ausreichen. Es lohnt sich deshalb, in eine 
Spülmaschine zu investieren, die unter der 
Arbeitsplatte hinter der Bar montiert wird, 
wo der Barmann laufend die verschmutz-
ten Gläser ablegen und die gewaschenen 
abholen kann.

Die Hauptprinzipien von Dora Metal bei 
der Herstellung von den Ausgabetheken 
ist vor allem die Funktionalität der Geräte, 
ihre Ergonomie, modernes Design und der 
Arbeitskomfort für das Personal, was wie-
derum eine höhere Kundenzufriedenheit 
mit sich bringt. 

Eine der wichtigsten Fragen bei der Wahl 
und der Konfi guration der Geräte, die bei 
den Selbstbedienungstheken angewendet 
werden sollen, ist die Sicherstellung von 
zügiger Speisenausgabe, ohne den Verlust 
von Geschmackswerten. Genauso wichtig 
ist jedoch die attraktive Art der Präsentati-
on von angebotenen Speisen, um auch die 
ästhetischen Vorzüge zu unterstreichen. Dies 
lädt den Kunden zum Verzehr ein und führt 
ihn zukünftig zu dem Lokal zurück.

Die Länge und die Konfi guration der Ausga-
betheken hängt von drei Hauptfaktoren ab:
1.  Den räumlichen Bedingungen des Lokals
2.  Der Qualität und der Auswahl von angebo-

tenen Speisen
3.  Der potenziellen Kundenzahl

Ausführliche Kundenbefragung und die 
Erkennung seiner Erwartungen und Bedürf-
nisse erlauben es, zu dem detaillierten Pla-
nungsprozess der Ausgabetheke überzuge-
hen. Dora Metal hält sich an die fug. Vorgaben 
und Planungsetappen der Ausgabetheken:
1.  Erhalt von genauen Informationen in 

Bezug auf die geplante Anzahl von den zu 
bedienenden Kunden und den auszuge-
benden Speisen pro Tag.

2. Feststellung, ob das Objekt  auf Basis von 
der Selbstbedienung oder der Speisen-
ausgabe durch das Personal funktionieren 
wird und ob es als ein Restaurant oder eine 
Betriebskantine wirken wird. 

3. Anpassung der Geräte an die Speisenkarte 
sowie an die Spezifi kation des Lokals.

4. Anpassung des Volumens und der Größe 
der Geräte an die geplante Anzahl der zu 
bedienenden Kunden.

5. Planung der Aufstellung von Geräten laut 
den Vorgaben und die Anpassung der 
Thekenform an die Größe und die Spezifi -
kation des Lokals. 

6. Anpassung der Thekenausführung an den 
Stil der Räumlichkeiten.

7. Erarbeitung des 2D/3D-Projektes.
8. Nach der Projektannahme durch den 

Kunden wird ein technologisches Projekt, 
laut den Gesetzesvorschriften vorbereitet 
und vom Gesundheitsamt genehmigt.

Während der Planung der Ausgabetheke sollte 
man die Verteilung der Kunden im Raum be-
achten, um die Entstehung von Warteschlan-
gen zu vermeiden. Es geht hier z.B. um den 
schnellen Zugang zu den Tellern und dem Be-
steck. Dafür sind die Tellerverteilungsstellen, 
aber auch die Kellnerwagen mit dem Besteck, 
den Gläsern und den Servietten vorgesehen, 
die am Anfang der Ausgabetheke stehen und 
schnell zugänglich sind. Der Kunde muss auch 
einen guten Zugang zu den Getränken, den 
Nachspeisen und den Kaltspeisen haben, die 
am besten in den Kühlvitrinen präsentiert wer-
den, die von der Kundenseite offen sind (oder 
mit aufklappbaren Glastüren gesichert sind). 
Wichtig ist natürlich auch eine entsprechende 
Exposition der Speisen und die Beschreibung 
des Inhalts der dort präsentierten Produkte. 
Wenn wir die o.g. Vorgaben beachten, sind wir 
von der sehr guten Funktionalität der Ausga-
betheke überzeugt.

RICHTIG GEBAUTE AUSGABETHEKEN

WIE ENTWIRFT MAN EINE BAR, UM DEM PERSONAL 

EINEN ARBEITSKOMFORT ZU SICHERN?
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Standardausführung:
� drei Ausstellungsebenen,
� hergestellt aus gehärtetem Glas,
� LED-Beleuchtung,
� automatisches System der Scheibenreinigung,
� Bedienung von Arbeitsparametern des Gerätes mithilfe eines 

Digitalzählers,
� drei Optionen der Vitrinenausführung:

� geschlossene Vitrine von der Kundenseite, mit Schiebetüren von 
der Personalseite,

� R – Vitrine mit einem Rollladen von der Kundenseite und Schie-
betüren von der Personalseite,

� K – System von Halteklappen von der Kundenseite und Schie-
betüren von der Personalseite,

� Bereich der Temperaturregulierung 2°C-14°C.

Gerätebeschreibung:
 � Kühl-Heiz-Platte im Unterschrank geeig-

net für den Erhalt von kalten oder warmen 
Speisen in entsprechenden Temperaturen,

 �  Platte hergestellt aus hochqualitativem 
Edelstahl,

 �  Gerät geeignet für die Arbeit bei der An-
wendung der 2-Funktionen-Auflage.

Gerätebeschreibung:
 �  Kühl-Heiz-Platte im Unterschrank geeig-

net für den Erhalt von kalten oder warmen 
Speisen in entsprechenden Temperaturen,

 � Platte hergestellt aus hochqualitativem 
Edelstahl,

 �  Gerät geeignet für die Arbeit bei der An-
wendung der 2-Funktionen-Auflage.

Gerätebeschreibung:
 �  Auflage besitzt 2 Funktionen (abwech-

selnd anwendbar):
 �  Beheizung mit Beleuchtung,
 � neutrale LED-Beleuchtung,

 � Auflage geeignet für die Nutzung mit der 
Kühl-Heiz-Platte,

 � 2-Funktionen-Auflage wird auch als Stan-
dardausführung mit einer kurzen Scheibe 
angeboten oder als eine 2-Ebenen-Auflage.

Die Vitrine dient der Ausstellung und dem Erhalt von niedrigen 
Temperaturen für die vorher vorbereiteten Speisen. Sie eignet sich 
wunderbar für die Aufbewahrung von Getränken, Nachspeisen, 
Kuchen, Salaten und Sandwiches.

Die Vitrine dient der Ausstellung und dem Erhalt von vorher vorbe-
reiteten Speisen in höheren Temperaturen.

Standardausführung:
�  drei Ebenen von Speisenausstellung,
�  die Temperatur auf jeder Ebene wird unabhängig voneinander 

reguliert,
�  Halogen-Beleuchtung,
�  zwei Optionen der Vitrinenausführung:

�  vitrine geöffnet von der Kundenseite, mit Scharniertüren von der 
Personalseite,

�  geöffnet von der Personalseite,
�  vitrine geschlossen von der Kundenseite,

�  hergestellt aus gehärtetem Glas,
�  Bereich der Temperaturregulierung 30°C-110°C.

KÜHLVITRINE MIT DER GERADEN 

ODER GEBOGENEN FRONTSCHEIBE

HEIZVITRINE MIT DER GERADEN 

ODER GEBOGENEN FRONTSCHEIBE

DIE KÜHL-HEIZ-PLATTE FÜR 

DEN EINBAU DM-94947
AUFLAGE MIT 2-FUNKTIONEN

DIE KÜHL-HEIZ-PLATTE IM 

UNTERSCHRANK DM-94947-E
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KÜHLUNTERSCHRANK 

MODUL HOT DOG

Gerätebeschreibung:
 �  stabile Auflagenkonstruktion auch bei größerer Belastung,
 �  digitale Temperaturregulierung ermöglicht eine einfache Anpas-

sung von optimaler Temperatur der Auflage,
 �  Temperatur des Unterbodens im Bereich von -2°C bis +10°C ist für 

die Ausstellung von Getränken, Joghurts, Süßigkeiten, Kuchen, 
Sandwiches und anderen Produkten, die eine niedrige Temperatur 
erfordern,

 � die Ausstellungsfläche wird durch einen zusätzlichen kühlen Platz 
erweitert,

 �  einfache und schnelle Reinigung dank gerichteter Neigung, eine 
Öffnung führt das Reinigungswasser in den Behälter im Unterbau ab,

 �  geprüftes und zuverlässiges Aggregat sichert eine lange Nutzung 
des Produktes,

 �  Aggregat befi ndet sich im Unterbau, was die Anwendung von 
Auflagen bei den meisten Ausgabetheken ermöglicht,

 �  Scheibe aus gehärtetem Glas,
 �  ökologischer Kühlfaktor frei von CFC.

Modul Hot Dog ist ein integrierter Arbeitsplatz für die Vorbereitung 
von Fast-Food-Speisen. Die Geräte sind mit den Fast-Food-Produk-
ten der Marke Kromet kompatibel. 

Standardausführung:
 � Modul der Arbeitsplatte mit zwei Steckdosen 230V/50Hz,
 � Kühlsystem mit erzwungenem Luftumlauf,
 �  Bedienung mithilfe eines elektrischen Regulierers mit einem Digi-

tal-Display,
 �  automatisches System zum Verdunsten des Kondenswassers,
 �  Service-Paneel einfach im Abbau ohne Werkzeuganwendung, um 

den Kondensator schnell reinigen zu können,
 �  Aggregat geeignet für die Arbeit in der Außentemperatur von +43°C 

und der Luftfeuchtigkeit bis zu 60%.

Gerätenamen:

KÜHLAUFLAGE DM-94603-E

DM-MHD-4 (2 Kühlschubladen)

DM-MHD-0 (2 Kühlschubladen) DM-MHD-1 (2 Kühlschubladen)

DM-MHD-3 (4 Kühlschubladen)

DM-MHD-2 (oben: neutrale Schublade, 
unten: Kühlschublade)
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Ein geschlossenes Team, das von einem 
erfahrenen und wunderbar ausgebildeten 
Küchenchef geführt wird, ist nicht immer 
ausreichend, um den erwarteten Erfolg 
eines Restaurants zu sichern. Moderne 
Küchen ähneln immer mehr den Labors; 
innovative, zuverlässige Geräte sind eine 
unschätzbare Hilfe auf verschiedenen 
Arbeitsetappen. Aus allen Geräten, die über 
viele Jahre benutzt wurden, ist der Ofen un-
entbehrlich. Er befreit die Küchenmitarbei-
ter von vielen mühseligen und monotonen 
Arbeiten, in dem er verschiedene Kochstu-
fen völlig selbständig ausführt.

Die Arbeit des Konvektions-Dampf-Ofens 
ist einfach: die Ventilatoren pumpen die 
beheizte Luft durch die Filterkammer, wo 
sie von den Fettpartikeln gereinigt wird. 
Der ganze Prozess wird ständig wiederholt. 
Dies gewährleistet, dass die Geruchsent-
wicklung zurückgehalten wird, da gerade 
die Fette sie am meisten verbreiten. Eine 
derartige Luftzirkulation verursacht auch 
eine gleichmäßige Temperaturverteilung 
in der Kammer. Ein weiterer Vorteil von den 
Konvektions-Dampf-Öfen ist das Bedampfen 
der Kammer. Die Entstehung des Wasser-
dampfes innerhalb des Ofens verhindert 
nicht nur den Wasserverlust der Speise und 
somit ihre Austrocknung, sondern beschleu-
nigt auch die thermische Bearbeitung. Ein 
wesentliches Element dieser Öfen ist die 
thermische Sonde, die die Speisentempera-
tur überprüft. Dank der Sonde sind wir sicher, 
dass die Speise innendrin weder roh noch 
überbraten wird.

Was kann ein Konvektions-Dampf-Ofen 
der Marke Kromet? Eigentlich alles, was die 
moderne professionelle Küche erfordert:
�  Kochen im Heißdampf,
�  Backen von Fleisch und Kuchen in heißer 

Luft,
�  Braten von panierten Fleisch- und Fisch-

speisen,

VERBINDE DEN DAMPF 

MIT DER KONVEKTION!

PK-10PK-6PK-4

�  Backen bei der Anwendung der Kombina-
tion der Trockenluft und des Dampfes in 
Temperatur 30°C-250°C,

� Grillen,
�  Kochen in Temperatur unter 100°C,
�  Backen in niedrigen Temperaturen,
�  Regenerierung und Auftauen von Speisen.

Vorteile aus dem Besitz eines Konvek-
tions-Dampf-Ofens sind sowohl für die Köche 
als auch für die Restaurantbesitzer spürbar. 
Der Koch gewinnt ein wunderbares Arbeits-
werkezug, das ihm bei der Vorbereitung aller 
möglichen Speisen eine zügige Hilfe leistet. 
Wenn wir den Konvektions-Dampf-Ofen 
anwenden, sind unsere Speisen nicht nur ge-
sund und köstlich, sondern sehen auch noch 
sehr ästhetisch aus. Da mehrere Speisen 
gleichzeitig vorbereitet werden können, kann 
die Küche sehr viel an wertvoller Zeit sparen.

Was kann der Investor durch den Erwerb ei-
nes Konvektions-Dampf-Ofens gewinnen? Es 
bringt bedeutende Sparmaßnahmen an u.a.:
�  Elektrizität,
�  Wasser,
�  Fettverbrauch,
�  Verlust der Masse von Speisen.

Zusätzlich hilft der Kauf des Konvek-
tions-Dampf-Ofens bei der Auswechslung 
von vielen traditionellen gastronomischen 
Geräten.

Wir gewinnen auch an Arbeitsfläche in der 
Küche. Wie sie ausgestattet wird, entscheidet 
dann natürlich der Besitzer oder der Koch. 
Wenn Sie weiter investieren wollen, dann 
empfehlen wir Ihnen das System „Cook & 
Chill“, das die Arbeit in der Küche ganz be-
sonders während des Hochbetriebs optimiert 
(mehr über das System „Cook & Chill“ fi nden 
Sie auf der Internetseite kromet.com.pl und 
der Unterseite Konvektions-Dampf-Öfen) 
oder unter dem link http:// www.horecanet.

pl/Ugotuj,-schlodz,-zrege- neruj,wiadomo-
sc,25,28,2014.aspx.

Auf dem polnischen Markt sind ein paar 
Konvektions-Dampf-Öfen in verschiedenen 
Ausführungen, Qualitäten und Preisklassen 
verfügbar. Eine derartige Investition sollte 
im Bezug auf die Funktionalität und den 
Anspruch für Ihre ganz bestimmte Küche gut 
durchdacht werden. Viele von den angebo-
tenen Produkten sind mit komplizierten und 
sensiblen Elektroregulierungen ausgestattet, 
die Ihnen ermöglichen unzählige Speisen 
und den dazu gehörigen märchenhaften Ani-
mationen zu speichern. All diese Funktionen 
erhöhen erheblich den Preis des Produktes 
und gleichzeitig seine Störanfälligkeit. Der 
Investor und der Küchenchef sollten genau 
in Betracht ziehen, welche Funktionen ihr 
Ofen erfüllen soll und ob die Zusatzfunk-
tionen nicht überflüssig sind. Der Konvek-
tions-Dampf-Ofen repräsentiert vor allem die 
Funktionalität: ein guter Ofen backt, kocht, 
brät, grillt und regeneriert. 

Zusätzlich in der heutigen Profi küche, wo die 
Öfen einen bedeutenden Teil der Aufga-
ben übernehmen, besteht das Risiko einer 
Störung. Meistens passiert das bei den Boiler- 
und Gasöfen, die ein sehr kompliziertes 
Bedienungssystem haben. In solch einem Fall 
sollte eine sofortige Hilfe gesichert werden. 
Wenn Sie sich für einen polnischen Hersteller 
entscheiden, haben Sie die Möglichkeit einer 
schnellen Serviceleistung, inkl. des stetigen 
Zugangs zu den Ersatzteilen. Die Ersatzteil-
bestellung aus weiter entfernten Ländern 
nimmt mehr Zeit in Anspruch und die 
Verminderung der Arbeitskraft im Restaurant 
kann kritische Folgen mit sich ziehen.

Brauchen Sie noch mehr?
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Die Küchenausstattung eines gastronomi-
schen Objektes mit entsprechenden Geräten 
stellt eine Herausforderung dar. Aus redu-
zierten Elementen, die alle unterschiedlichen 
Produktsystemen angehören, lässt sich keine 
professionelle Küchenlinie zusammenstel-
len. Auch wenn sie in der richtigen Ordnung 
zusammen gebracht werden, liefern sie nicht 
den gleichen Arbeitskomfort wie die professi-
onellen modularen Küchenlinien. 

Die Küchentheken sind nicht nur an die gleiche 
Höhe und Tiefe zugeschnittenen Möbelteile 
und Geräte. Die Produkte der Marke Kromet 
sind eine Antwort auf die Bedürfnisse von 
Profi -Gastro-Betrieben. Sie werden anhand 
von ergonomischen Prinzipien und das Wissen 
über alle Arbeitsaspekte der modernen Küche 
hergestellt. Bei der Planung der Produkte für 
eine Küchenzeile werden der Nutzungskomfort 
und die Funktionalität der Geräte berücksichtigt. 
Diese sind bei der Auswahl der Parameter – den 
Massen, der Griff- und Schubladenverteilung, 
usw. ausschlaggebend. Die Produktlinien von 
Kromet gewährleisten einen hohen Standard 
der Hygienehaltung, da sie keine Holz- oder 
andere Elemente beinhalten, die evtl. eine 
Bakterienentwicklung fördern würden. Darüber 
hinaus sind alle Produkte aus dem hochqualita-
tiven Edelstahl hergestellt. Eine gut geplante Kü-
chenzeile sollte das Herz der Küche darstellen, 
da sie über ihre Funktionalität und Produktivität 
entscheidet. Sowohl die Auswahl von entspre-
chenden Modulen als auch ihre Kombinierung 
müssen immer auf einer Fachberatung gestützt 
sein. Es ist wichtig zu wissen, dass die Aus-
stattung der Küche nicht nur von der Art des 
gastronomischen Objektes abhängt, sondern 
auch vom System der Kundenbedienung.
1. In einem Restaurant mit der Kellnerbedie-

nung, wo die Speisen individuell bestellt 
werden und direkt vor dem Servieren 
zubereitet werden, werden speziell ge-
eignete Geräte benötigt, die eine schnelle 
Speisenzubereitung sichern: Gas- oder 
Elektroküchen, Grill mit einer glatten und 
gewellten Oberfläche, Fritteusen und Was-
serbäder. Zusätzliche Ausstattung: Kessel, 
Pfannen, Öfen und Hocker sind ideal für 
große Restaurant und Banketts geeignet.

2. Eine Kantine ist ein Betrieb, in dem man 
eine große Anzahl an Speisen zu einem 
bestimmten Zeitbereich zur Verfügung 
stellen muss. Meistens herrscht dort ein 
Tablettsystem, das auf der Essensausgabe 

basiert. In solch einem Fall ist es am bes-
ten, die Küche mit ergiebigen thermischen 
Geräten auszustatten. Gas- und Elektrokü-
chen, Pfannen zum direkten Braten, Kessel, 
Konvektions-Dampf-Öfen sowie Fritteusen 
werden dort unentbehrlich sein. Zwecks 
Erhöhung der Ergiebigkeit lohnt es sich in 
Pommes-Frites-Wärmer sowie Spaghet-
ti-Kocher zu investieren. Die Ergiebigkeit 
ist in dem Fall aufgrund von einer großen 
Menge an vorzubereitenden Speisen 
gleichzeitig von großer Bedeutung. 

3. Die Restaurants und Fast-Food-Imbisse 
zeichnen sich durch eine sehr schnelle 
Essenzubereitung aus. Der Kunde sollte an 
diesen Orten nicht länger als 3-4 Minuten 
auf seine Bestellung warten. Eine so kurze 
Erwartungszeit erfordert eine zügige Be-
dienung, eine Spezial-Küchenausstattung 
sowie eine vorherige Vorbereitung von 
Speisenunterprodukten. An solchen Orten 
können die Fritteusen und der Grill nicht 
fehlen. In den letzten Jahren merkt man ei-
nen Anstieg an gastronomischen Punkten 
an den Tankstellen. Die Hot-Dogs wurden 
zum Hit bei den polnischen Autofahrern. 
Sie werden auf solchen Geräten, wie dem 
Rollengrill (000.ROE von Kromet) und 
dem Kontaktgrill (000.GS-01 von Kromet) 
vorbereitet. Das fertige Produkt wird vom 
Hot-Dog-Modul (DM-MHD) serviert.

Die Geräteverteilung in der Küche kann als eine 
Zeile (die Möbel und Geräte stehen in einer 
Ziele an der Wand) oder als eine Insel (in der 
Mitte der Küche aufgestellt) geplant werden. 
Die Zeilenaufstellung wird in kleineren Räumen 
angewendet. In größeren Räumlichkeiten, 
die eine Flächengröße von 30 m2 überstei-
gen, wendet man die Inselplanung an. Die 
Produktlinie 700 und 900 von der Firma Kromet 
bietet eine ideale Lösung für die Profi küchen, 
wo täglich eine sehr große Menge an Speisen 
vorbereitet werden und die Küche als eine 
kleine „Speisenfabrik“ behandelt wird. Dank 
der Kombinationsmöglichkeit der Produktlinie 
Kromet mit den Kühlunterschränken der Firma 
Dora Metal sind wir in der Lage eine vollständig 
funktionsfähige Kücheninsel, die die Erwar-
tungen von höchstanspruchsvollen Kunden 
erfüllen. Die Ergänzung von Kühlunterschrän-
ken mit den Heiz- und Neutralgeräten ist eine 
Einrichtungsalternative für die Anwendung 
von den Kühl- und Heizgeräten an weiter 
gelegenen Stellen der Küche, wo der Zugang 
etwas erschwerter war. Auf diese Weise kommt 
man schnell an die Tiefkühlprodukte sowie 
andere Zutaten, die für die Speisenzubereitung 
benötigt werden. Die thermische Bearbeitung 
gehört zu den wichtigsten Küchenaufgaben. In 
einer Profi küche werden sämtliche Anschlüsse 
gebraucht, um diese Aufgabe unter der Nutzung 
von vielen verschiedenen Geräten ausüben zu 

können. In den letzten Jahren ist das Interesse an 
den Induktionsherden gestiegen, die von ihren 
Nutzern immer beliebter werden. Es geht dabei 
um die Sparmöglichkeit an Elektrizität und eine 
verkürzte Zeit der thermischen Bearbeitung. 
Das thermische Grundgerät – der Herd, tritt in 
mehreren Versionen auf: als Zwei-, Vier- und 
Sechsbrennerherd oder mit einer geraden Koch-
platte. Außer der unterschiedlichen Brenner-/
Heizplattenzahl können die Küchen vielfältige 
Eigenschaften und Vorzüge vorweisen: glatte 
Heizplatten bei den Gasküchen oder abbaubare 
Abflussrinnen an den Brennern. Die Flexibilität 
bei der Brennereinstellung erlaubt das passende 
Gerät für die Eigennutzung auszuwählen. 
Hauptgeräte wie die Backöfen und Herde 
sind für die kleineren Objekte ausreichend. Im 
Gegensatz dazu brauchen die Restaurants und 
Kantinen mehr professionelle und spezialisierte 
Lösungen. Die vollständige Produktpalette 
runden solche Geräte, wie der Spaghettikocher, 
Wok, Fritteusen, Pommes-Frites-Wärmer und 
sämtliche Grillgeräte ab. Ein unentbehrlicher 
Teil der Küchenzeilenausstattung sind neutrale 
Stationen. Die Linie 700 und 900 von der Firma 
Kromet wurde mit Skelettunterbau sowie den 
Unterschränken ausgestattet. Die letzten kön-
nen sowohl Türen als auch Schubladen besitzen.

Zum speziellen Inselangebot gehört der 
„Monoblok“, der eine völlig individuelle Lösung 
darstellt und extra auf die Bedürfnisse einer 
bestimmten Küche oder ihres Küchenchefs aus-
gerichtet wird. Er erlaubt unter der Berücksich-
tigung der Ergonomie eine Gerätekombination 
auszuwählen, wobei die Hygiene beachtet wird, 
da die obere Arbeitsplatte eine Ganzheit ergibt. 
Die Firma Kromet ist der einzige Hersteller 
von Monobloks in Polen. Zu den Vorteilen der 
Produktlinien 700 und 900 von Kromet gehö-
ren eine hohe Qualität, die Produktergonomie 
sowie die Flexibilität des Herstellers, bei dem 
jeder Kunde sein ganz individuelles Endprodukt 
zusammenstellen kann. Alle Kromet-Produkte 
sind aus höchstqualitativen Untergruppen und 
dem hochqualitativen Edelstahl hergestellt. 
Die Linie Kromet zeichnet sich durch vernünf-
tige Preisklassen bei Produkten der höchsten 
Weltklasse aus. 

Mehr Informationen fi nden Sie unter 
www.kromet.com.pl.

PRODUKTLINIE MASSGESCHNEIDERT
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GESPRÄCH MIT HERRN TOMASZ TALEŃCZUK – DEM LEI-

TENDEN TECHNIKER BEI DER FIRMA GRYCAN ,,LODY OD 

POKOLEŃ” („DAS EIS SEIT GENERATIONEN“)

GESPRÄCH MIT HERRN JACEK GROCHOWINA – DEM KÜ-

CHENCHEF UND BESITZER DES RESTAURANTS ,,NOLITA”

Die Firma Dora Metal ist ein Unternehmen, das an der Entwicklung 
des Gastronomiemarktes seit über 20 Jahren teilnimmt, in dem es 
die professionelle Gastronomieausstattung liefert. Wie verhalten 
sich die Produkte von Dora Metal in den Eiscafés Grycan?

Einwandfrei. Die höchste Ausführungsqualität. Die mehrjährige Nut-
zung der Ausstattung ist kein Problem. Wenn wir irgendwo ein Lokal 
schließen, die Geräte werden an dem neuen Ort wieder eingesetzt. 
Ein Teil der Möbel dient uns schon zum dritten Mal.

Wie ist das Hauptkriterium der Auswahl an Küchenmöbel und 
-geräten für das Eiscafé Grycan? Warum setzen Sie auf die Produkte 
von Dora Metal?

Es hat uns der vernünftige Preis, die Ausführungsqualität und die 
langjährige Marktposition überzeugt. 

Wie bewerten Sie die Zuverlässigkeit der Dora Metal Produkte? Was 
können Sie über den Geräte-Kundenservice dieser Firma sagen? 

Der Service ist sehr gut, doch wir nutzen ihn nicht oft. Die Produkte 
sind einfach störfrei. 

Was hat Sie dazu bewogen, im Restaurant „NOLITA“ eine offene, 
für die Kunden vollständig sichtbare, Küche zu planen? Finden Sie, 
dass die Ausführungsästhetik von gastronomischen Geräten von 
Bedeutung ist?
Ich habe es mir immer gewünscht, dass meine Gäste den Entste-
hungsprozess von Speisen mitverfolgen können. Dank der offenen 
Küche sehen sie, wie viele Menschen an den Essensvorbereitungen 
teilnehmen, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt und wie viele Faktoren 
den Endeffekt beeinflussen: das Produkt, das Personal und die Geräte, 
die benutzt werden. Wenn wir die ausgearbeiteten Speisen servieren 
wollen, muss auch das Ambiente stimmen. Deswegen habe ich sehr 
viel Zeit in die Küchenplanung investiert, damit sie voll funktionsfähig 
aber auch ästhetisch wirkt. Dank der verbundenen Arbeitsplatten 
und der polierten Kanten, arbeitet es sich sehr gut und die Küche ist 
pflegeleicht.

Sind Sie mit der Arbeit an hochqualitativen gastronomischen Gerä-
ten von Dora Metal zufrieden?
Mit den Dora Metal Produkten habe ich bereits vorher gearbeitet 
und wusste, welche Qualität hier zu erwarten ist. Ich hatte noch keine 
Probleme mit den Geräten und wir nutzen sie täglich über mehr als 
10 Stunden pro Tag. Natürlich ist es wichtig, die entsprechenden Nut-
zungsvorgaben und die regelmäßige Pflege zu beachten. In meinem 
Restaurant „NOLITA“ arbeite ich bereits seit beinahe 2 Jahren an den 
Geräten und sie sind sehr zuverlässig.

Das Zentrum der Kulinarischen Technik DORAM in Warschau ist das 
größte Objekt Polens, das mit den besten gastronomischen Geräten 
ausgestattet wurde. Sie haben dort mehrfach kulinarische Work-
shops für junge Köche geführt. Wie bewerten Sie die Funktionalität 
des Zentrums der Kulinarischen Technik?
CTK ist ein idealer Ort für sogar größere Workshopgruppen, wie 30-40 
Personen gleichzeitig. Das Zentrum ist vollständig mit den besten not-

wendigen Geräten ausgestattet, die zur Zeit in den besten Restaurants 
verwendet werden. Zusätzlich gibt es dort eine getrennte Verkos-
tungshalle, was bei der Workshopführung sehr behilflich ist.

14

INTERVIEW



Ausstattung der Küchenräume des Bistros Mokotów. Realisierung in 
Zusammenarbeit mit der Firma Forni aus Warschau.

Ausstattung des Kettenlokals „Apetito” in der Galeria Mokotów in 
Warschau. Realisierung in Zusammenarbeit mit der Firma FSP Gastro 
aus Siemianowice Śląskie.

MIT ERFOLG

Ausstattung des Gebäudes des Bezirksvorstandes der Infrastruktur in 
Krakau. Realisierung in Zusammenarbeit mit der Firma RD-Professio-
nal aus Brzesko.

Ausstattung der Bar des Hotels Double Tree by Hilton & Conference 
Centre in Warschau. Realisierung in Zusammenarbeit mit der Firma 
Activus aus Łódź.

Ausstattung der Betriebskantine in Posen. Realisierung in Zusammen-
arbeit mit der Firma PanaGastro aus Posen.

Ausstattung des Restaurants L‘enfant Terrible in Warschau. Realisie-
rung in Zusammenarbeit mit der Firma Wencel aus Warschau.
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ABFALLKÜHLER

Dora Metal Sp. z o.o.
ul. Chodzieska 27, 

64-700 Czarnków, Polen
tel.: +48 67 255 20 42
fax: +48 67 255 25 15

handlowy@dora-metal.pl
 www.dora-metal.pl

Kromet Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 30, 66-600 

Krosno Odrzańskie, Polen 
tel.: +48 68 383 53 24 
fax: +48 68 383 54 58 

handlowy@kromet.com.pl 
www.kromet.com.pl

DORA METAL FRANCE
24 Rue des Champoulains 

89000 Auxerre 
tel.: +33 03 86 33 95 12 

direction@dorametal.fr
www.dorametal.fr

Wypożyczalnia sprzętu 
gastronomicznego HASPOL RENT 

ul. Racjonalizacji 5 
02-673 Warszawa, Polen 

tel.: +48 22 847 65 86 
wypozyczalnia@haspolrent.pl

www.haspolrent.pl

Centrum Techniki 
Kulinarnej DORAM 
ul. Racjonalizacji 5, 

02-673 Warszawa, Polen 
tel.: +48 22 847 65 86 
ctk@dora-metal.pl 

www.doram.pl

Abfallkühler sind Geräte, die für 
die professionellen Küchen in allen 
möglichen gastronomischen 
Objekten geeignet sind.

Laut der neuesten Vorschriften des Gesundheitsamtes ist es verboten, die Kolloidmüh-
len für die Abfallvernichtung anzuwenden und den Bioabfall in der Kanalisation zu be-
seitigen. Zusätzlich wurden die Restaurantbesitzer dazu verpflichtet, einen getrennten 
Kühlraum für die Lagerung des Abfalls zu organisieren. Die Abfallkühlgeräte dienen 
der Lagerung von sämtlichen Bioabfällen, die in der Küche produziert werden. Bis zum 
Zeitpunkt ihrer endgültigen Verwertung sollen die Abfälle in den Kühlern gekühlt und 
in diesen Bedingungen gehalten werden. Auf diese Weise wird dem Abfallverfallspro-
zess und der Entwicklung von Bakterien vorgebeugt, die besonders in der Sommerzeit 
eine unangenehme Geruchsentwicklung verursacht. Die Abfallkühler sind für die 
richtige Hygienehaltung in jeder Küche unentbehrlich. 

Die Firma Dora Metal ist ein Hersteller von gastro-
nomischen Geräten mit einer 22-jährigen Erfahrung. 
Das Unternehmen vergrößert stets sein Angebot, um 
den Ansprüchen seiner besonderen internationalen 
Kunden zu entsprechen.

Mehr Informationen zum Unternehmen und das volle Produktangebot 
fi nden Sie unter: www.dorametalgroup.com

Standardausführung:
 � korpus hergestellt aus rostfreiem polierten Blech,
 �  türfronten hergestellt aus rostfreiem polierten Blech,
 �  kühlraum geeignet für 120 L- oder 140 L-Behälter, 

abhängig vom Model,
 �  türen und Deckel ausgestattet mit magnetischen 

Dichtungen,
 �  boden isoliert oder nicht isoliert, hergestellt aus rost-

freiem Blech, mit eingebauter Rampe für die Behälter,
 � aggregat geeignet für die Arbeit bei einer Außentem-

peratur von +43°C und einer Luftfeuchtigkeit von bis 
zu 60%,

 �  kühler 1-, 2- oder 3-räumig,
 �  temperaturregulierung von 2°C bis 15°C,
 �  anschlagpuffer,
 �  leicht abbaubares Frontpaneel des Maschinenraumes,
 �  modulkonstruktion – leicht austauschbares Aggregat,
 �  besondere Innenraumkonstruktion, die das Benutzen 

eines Hochdruckreinigers ermöglicht (z.B. Kärcher).
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