
ProduktprŠ sentation

Smartbox – Kühlen/Gären



Smartbox zum KŸ hlen/GŠ ren wurde 

entwickelt fŸ r eine maximale KapazitŠ t 

auf einer kleinen Bodenfläche. 

Ð e infach zu programmieren

Ð e infach sauber zu halten

– rostfreie Oberflächen

Die programmierbare Blende macht 

es Ihnen einfach, das Backen schon 

am Tag vorher vorzubereiten. Durch 

den automatischen KŸ hl-/GŠ rprozess 

kš nnen Sie sich morgens ein bisschen 

mehr Geruhsamkeit gönnen.

Bereiten Sie 
das Backen 
am Tag vorher vor!



Kompact
Smartbox ist vorgesehen fŸ r das KŸ hlen/
Gären von Produkten auf Backblechen. 
Der Schrank beansprucht wenig Platz 
dank seines kompakten Designs.

Smartbox ist gut isoliert und hat eine 
einfach zu š ffnende TŸ r mit einer sicheren 
Magnetleisten-Dichtung. 
Die programmierbare Blende wechselt au-
tomatisch zwischen KŸ hl- und GŠ rfunktion 
gemŠ §  den von Ihnen eingestellten Zeiten, 
und kann auch so programmiert werden, 
dass sie Ihren Backofen einschaltet.

Temperatur und Abtauung werden auch 
über die Blende gesteuert. Diese verfügt 
Ÿ ber eine digitale Anzeige von Tempera-
turen und verbleibender Zeit.

Die Blende lŠ sst sich einfach pro-
grammieren und sauber halten.

Ma§ e

Blende 

                        Backblechgrš § e  Anzahl

SMARTBOX 400 400 x 600 30

SMARTBOX 450 450 x 600 30

SCHRANKTEMPERATUREN:

KÜHLEN: Temp. von +2°C bis +8°C

GÄREN: Temp. von +30°C bis +50°C 

STROMANSCHlUSS:

230V/1,2 kW

Technische Daten 

Geräumig 
Smartbox hat einen maximal 
genutzten Innenraum, und 
wird geliefert mit rostfreien und 
abnehmbaren Schienen fŸ r 
maximal 30 Backbleche von 
der Grš § e 400 x 600 oder 
450 x 600 mm.

Smartbox ist standardmŠ § ig 
mit automatischer Abtauung 
ausgestattet, und wird mit 
einem luftgekŸ hlten KŸ hler 
geliefert.

Ein perforiertes luft-
leitungsblech im RŸ cken 
des Schrankes bewirkt eine 
gleichmŠ § ige Temperatur 
im ganzen Schrank.

Fakten & Vorteile
• Kompaktes Design.
 Beansprucht geringe 
 Bodenfläche.

• 55 mm Isolierung, Front, Giebel   
 und Interieur aus rostfreiem 
 Blech.
 Sorgt dafür, dass die Wärme/ 
 KŠ lte im Schrank bleibt Ð  leicht  
 sauber zu halten.

• Blende für manuelle oder vor 
 programmierte KŸ hl-/
 Gärkontrolle.
 Einfach zu verstehen und zu  
 bedienen.

• Die Tür ist geleimt, hat einen  
 krŠ ftigen, rostfreien Griff und  
 eine austauschbare 
 Magnetleisten-Dichtung. 
 leicht zu š ffnen und zu   
 schließen. Sichere Dichtung.

• Temperaturspanne von +50° 
 bis +2°.
 Deckt die meisten Arten von  
 Bäckereiprodukten ab.

• Kältemittel R134a
 Umweltfreundlich.

Sveba-Dahlen behŠ lt 
sich das Recht zu 

€ nderungen der Ma§ e 
und der Konstruktion vor.



Scandinavian know-how Ð worldwide

Besuchen Sie unsere Webseite!

Wir haben die Ausrüstung
für Ihre Bäckerei

Sveba-Dahlen entwickelt, stellt her und vermarktet … fen und 

KŸ hl-/GŠ rsysteme fŸ r sowohl kleine als auch gro§ e BŠ ckereien, 

lŠ den und SupermŠ rkte, IndustriebŠ ckereien sowie Restaurants und 

Großküchen auf der ganzen Welt. Gleichzeitig bieten wir alle anderen, 

in einer BŠ ckerei benš tigten AusrŸ stungen der marktfŸ hrenden 

Hersteller und Warenzeichen an.  

Sveba-Dahlen AB,  SE-513 82 Fristad, Schweden     
Tel: +46 (0)33-15 15 00,  Fax: +46 (0)33-15 15 99,   info@sveba-dahlen.com

www.sveba-dahlen.com
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