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Thema
Umfang

: Weinschrank
: 238 Wörter (insgesamt 1.894 Zeichen)

Wein im Fokus – mit dem Weinschrank von HAGOLA
Wein von seiner schönsten Seite zeigen – dafür ist der neue, innovative Weinschrank des
niedersächsischen Herstellers HAGOLA wie gemacht. Über 150 Flaschen können pro Modul/Tür
gleichzeitig gelagert, gekühlt und in Szene gesetzt werden.
Der in enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen Xi Wine Systems Covini GmbH
entwickelte Weinschrank bietet die Möglichkeit, auf 12 Ebenen bis zu 156 Flaschen gleichzeitig zu kühlen,
übersichtlich zu präsentieren und produktgerecht zu lagern. Der stilvolle Edelstahlkorpus – auf Wunsch auch
mit Rundum-Verglasung – gewährt allen Weinliebhabern, Sommeliers, Gastronomen und interessierten
Kunden durch die großen Glastüren einen freien Blick auf den edlen Inhalt und garantiert durch eine
ausgeklügelte Schließung ein vibrationsfreies Öffnen für ideale Lagerruhe. Im Innenraum lagern die
ausgesuchten Tropfen fachgerecht in den innovativen und patentierten Weinregalen „Xi Rack“ bei idealer
Trinktemperatur und in perfekter Neigung mit gekreuzten Flaschenhälsen. Die übersichtliche Sortierung und
die auf jeder Ebene sichtbaren Flaschenetiketten ermöglichen ein schnelles Wiederfinden und eine
individuelle Auswahl der verschiedenen Traubenköstlichkeiten. Die dimmbare LED-Beleuchtung schafft eine
zum Anlass und zum Ambiente passende Atmosphäre und rückt die Weine in den Fokus. Die hochwertige
Ausführung des Weinschranks lässt sich durch eine optionale farbige Pulverbeschichtung (RAL-Farbtöne) der
äußeren Edelstahlelemente weiter an die individuellen Wünsche der Kunden und an die geplanten
Einsatzorte anpassen. Egal ob im kleinen privaten Weinkeller, in großzügigen Weinkellergewölben, in gut
sortierten Weinfachhandlungen, in gemütlichen Vinotheken oder exklusiven Hotels und Gourmetrestaurants
– die Weinschränke punkten mit enormer Kapazität, klarem Design und effektiver Platzausnutzung und
versprechen so den perfekten Weingenuss.
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Und so finden Sie uns:
Ihr Ansprechpartner: Herr Edgar Hanken (Verkaufsleiter)
HAGOLA
Gastronomie-Technik GmbH + Co. KG
Hagolastraße 2
49424 Goldenstedt
Deutschland/Germany
Tel.:
Fax:
E-Mail:

+49 4444 201-0
+49 4444 201-111
ehanken@hagola.de

Sie benötigen weitere Informationen und/oder aussagekräftiges Bildmaterial? Wenden Sie sich gern direkt
an Frau Kröger – Telefon +49 4444 201-142 oder E-Mail an dkroeger@hagola.de.

