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Egro BYO – Revolutionäres aus dem Egro LAB

Maschine per App steuern
Bildschirmgrösse und Anzahl

programmierbare Produkte

pro Seite sind oft Diskussions-

punkt im Beschaffungsprozess

einer professionellen vollau-

tomatischen Kaffeemaschine.

Maschinenhersteller setzen

dabei auf industrielle Touch -

screens mit spezifischer Soft-

ware sowie spezifischen Gra-

fikelementen – angepasst auf

die Grösse des Touchscreens.

Das Egro LAB, das Schweizer

Entwicklerteam für Kaffeevoll-

automaten der Rancilio Group,

geht ab sofort einen neuen, re-

volutionären Weg. Die Egro

ONE – bekannt als zuverläs-

sige und leistungsstarke Mit-

arbeiterin – ist neu in der

Lage, via Bluetooth mit han-

delsüblichen Android oder iOs

basierten Tablets über eine

App zu kommunizieren. Mit

dieser Neuentwicklung festigt

die Rancilio Group – zweit-

grösste Herstellerin von pro-

fessionellen Kaffeemaschinen

– ihre marktführende Position

in der Bedientechnologie. Be-

reits mit der Einführung der

traditionellen Kaffeemaschine

Rancilio Classe 11 hat die in-

ternationale Gruppe ihren An-

spruch auf diese Spitzenposi-

tion bestätigt.

Mit «Bring Your Own» beant-

wortet Egro die Nachfrage

nach grossen und bediener-

freundlichen Bildschirmen.

Der Ansatz, das eigene Tablet

zur Interaktion mit der Kaf-

feemaschine zu nutzen, ist re-

volutionär. Mit der intuitiven

Benutzerapplikation von BYO

bleibt Egro führend in der

Technologie der Maschinen-

bedienung. BYO ist eine von

insgesamt vier neuen Optio-

nen, die in naher Zukunft für

die Egro ONE erhältlich sein

und an der diesjährigen Igeho

präsentiert werden.

An der diesjährigen IGEHO

zeigt Egro weitere Neuheiten

auf beiden Technologien. So

stellt Egro bei den traditionel-

len Kaffeemaschinen Rancilio

die neuen Classen 5 und 7 vor.

Nebst BYO hat das Egro LAB

gleich ein ganzes Optionenpa-

ket mit einigen neuen Funk-

tionen geschnürt.

Letztlich besticht die hervorra-

gende Kaffeequalität in der

Tasse. Mit den genannten

Neuentwicklungen bestätigt

die Rancilio Group ihre Stra-

tegie, das Produktportfolio

laufend an die Anforderungen

des Marktes anzupassen und

zu Gunsten ihrer Kunden zu

erneuern.

Egro ist an der Igeho in der

Halle 1.1 Stand B114 zu finden.

www.egrosuisse.ch

Eifix Frische Teige: Die Idee für den Ausser-Haus-Markt

Waffeln, Pancakes oder Crêpes im Nu

Bring Your Own mit grossem und bedienerfreundlichem Bildschirm. 

zählen in der Ausser-Haus-

Verpflegung zu den Rennern.

Sie bereichern die Früh-

stücksbuffets in Hotels und die

Dessertkarten in Restaurants. 

Mit dem neuen «Eifix Frische

Teige»-Quintett Eipro erwei-

tern Gastronomen ihr Angebot

jetzt schnell und sicher. Die

fünf frischen flüssigen Teige für

Waffeln, Crêpes, Pancakes,

 Eierpfannkuchen und Kaiser-

schmarrn sind nach Original-

Rezepten aus Eiern aus Bo-

denhaltung und ohne Zusatz

von Farbstoffen, Konser-

 vierungsstoffen oder Ge-

schmacks verstärkern zuberei-

tet. Sie können direkt aus dem

Tetra Brik hygienisch dosiert

und zubereitet werden. 

Dänische Käsemarke setzt ab sofort Fokus auf Schweizer Detailhandel

Dänen erklären Schweizern den Käse
Mit der Marke «Castello

Cheese» setzt der Molkerei-

konzern Arla Foods Amba, an-

sässig in Aarhus, Dänemark,

neu den Fokus auf den

Schweizer Markt. Das inter-

nationale Unternehmen ge-

hört zu den grössten Milch-

produzenten weltweit. Die

Marke «Castello» wurde vor

rund 100 Jahren vom däni-

schen Käsehändler Ramsus

Tholstrup gegründet. Nun will

die Marke weiter expandieren

und auch den Schweizer

Markt erobern. Tholstrup wid-

mete sein Leben der Kunst

der traditionellen Käseher-

stellung und galt als einer der

Pioniere der Käseproduktion.

Mit Weichkäse-Spezialitäten

wie «Castello Blue», «Castello

White» oder «Castello Ana-

nas» will «Castello Cheese»

den Schweizer Käsemarkt er-

obern. Aus welchem Grund

sollen Schweizer dänischen

Käse kaufen? «Unsere Pro-

dukte sollen nicht als Konkur-

renz für die hiesigen Produkte

gelten. Weil die Schweizer gu-

ten Käse schätzen, erscheint

Gold für die Website der Hugentobler AG 

Die Firma stageone, eine inter-
aktive Agentur für Webdesign
und -entwicklung, gewinnt
mit der Website der Hugen-
tobler AG (www.hugentob-
ler.ch) den Gold Award 2015.
Nach den Kriterien Bediener-
freundlichkeit, Inhalt und Aufbau, Design, Qualität und Gesamt-
eindruck setzte sich die Website der Hugentobler AG an die
 Spitze und gewann den Preis für die beste Cloudrexx Website des
Jahres. Hugentobler setzt damit bei der Kommunikation konse-
quent die Vision «Glückliche Gastronomen» um. Die prämierte
Website bringt Unternehmen, Produkte, Systeme und Dienstleis-
tungen näher. Mit Hilfe von Filtern stöbern User zielgerichtet und
schnell im vielfältigen Kursprogramm, in Referenzgeschichten
oder finden den persönlichen Ansprechpartner. «Bald schon
 werden Kunden Occasionsgeräte gleich online suchen und
 kaufen können», sagt Melanie Hugentobler, Projektleiterin Inter-
net beim Schweizer Familienunternehmen. www.hugentobler.ch

Mérat & Cie. AG neu in Landquart

Die Mérat & Cie. AG eröffnet
 eine neue Verkaufsplattform im
Kanton Graubünden. Das
Schweizer Traditionsunterneh-
men berät und beliefert nun ihre
Kunden aus der Gastronomie
 direkt aus Landquart. Da finden
die Kunden der Mérat & Cie. AG

in einem Fleischverarbeitungs- und Verkaufsbetrieb das gesamte
Mérat-Sortiment. Darunter auch exklusive Flurina-Trockenfleisch-
spezialitäten aus Tinizong und Produkte der «Swiss Gourmet
Grand Cru»-Linie, die in Martigny am Knochen gereift werden.
Vom Rindsfilet zum Bündner Cordon bleu mit Bündner Bergkäse
bis zum erstklassigen Fisch. Die Auswahl für die Gastronomie-
kunden ist gross, das Angebot von Fleisch-, Charcuterie-, Geflü-
gel- und Seafood-Produkten vielfältig. Das Team (Foto) im neuen
Standort in Landquart besteht aus erfahrenen Gastroprofis, wel-
che die Gastronomie bestens kennen. www.merat.ch

Darmgesund

Eine gute Gesundheit beruht auf einem
gut funktionierenden Darm. Dieses Buch
zeigt, wie man mit der richtigen Ernäh-
rung für ein gesundes Verdauungssystem
sorgt. Dabei geht es darum, den Darm zu
entlasten, damit er regenerieren und hei-
len kann. Dass der Genuss dabei nicht zu
kurz kommt, zeigen über 100 Rezepte für
schmackhafte, gesunde und attraktive Ge-
richte. Sie enthalten viele gesunde und hochwertige Proteine,
 Fette, Früchte und stärkehaltige Gemüse, so dass keine Hunger-
gefühle aufkommen. Ausführlich werden die Grundlagen des
Darm-Ernährungsplans, die empfohlenen und zu vermeidenden
Nahrungsmittel und ihre Wirkungen erklärt. Das Buch eignet sich
auch für Spital- oder Heimküchen. Preis: 34,90 Franken.

Quitte

Das kleine, feine Kochbuch, in dessen Mittelpunkt
die Quitte steht. Das Buch bietet unbekannte 
Rezepte und Klassiker, Warenkunde und koch-
technische Hinweise genauso wie eine Übersicht
über Herkunft und Kulturgeschichte der Quitte.
Das Buch will verborgene Schätze hervorheben,
die ein wenig in Vergessenheit geraten sind. 
Preis: 16,50 Franken.

Wein? Keller! 

Weitere 101 Fragen aus der Welt der edlen
Tropfen beantwortet von Peter Keller. Eine
 informative und handliche Sammlung von
Antworten auf Fragen rund um Weinberg,
Weinkeller, Weingenuss, Wein und Speisen.
Ein kleines, nützliches Buch für jede Wein-
liebhaberin und jeden Weinliebhaber. Die
Themen sind vielfältig: «Warum reagieren
viele Menschen aggressiv nach dem Konsum
von Weisswein?» «Warum steigt der Alkoholgehalt der Weine
kontinuierlich?» «Wo wachsen die attraktivsten Weine auf vulka-
nischem Untergrund?» Solche und weitere Fragen stellen Leser
seit mehr als sechs Jahren an Peter Keller, welche er kompetent
beantwortet. Aus diesem Fundus von Leseranfragen hat Peter
Keller weitere 101 Fragen ausgewählt, nach Themen geordnet
und ausführlich beantwortet. Preis: 28 Franken.

Buchbestellung: www.gastrobuch.ch

Tel. +41 (0)44 377 52 27, info@editiongastronomique.ch

Mit der Marke PEGGYS kehren

das weichgekochte Früh-

stücksei, das Spiegelei mit

weichem Dotter und viele an-

dere Rezepte ins gastronomi-

sche Angebot zurück. PEGGYS

steht für pasteurisierte Eier in

der Schale, die frei von ge-

sundheitsgefährdenden Bak-

terien, lebensmittelsicher und

natürlich im Geschmack sind.

Möglich ist dies durch ein von

Eipro entwickeltes Verfahren,

bei dem das Schalenei durch

schonende Wärmebehandlung

von hygienischen Belastungen

befreit wird; ohne Einfluss auf

Konsistenz oder Geschmack.

Das Ei bleibt natürlich, flüs-

sig und wird lebensmittel-

sicher. www.eipro.de

unser Angebot an Frischkäse-

Spezialitäten als ideale, neue

und geschmacklich überzeu-

gende Ergänzung zu bereits

bestehenden inländischen

Produkten», sagt Castello. 

Nebst den fünf Weichkäse-

 sorten, die in der Schweiz er-

hältlich sind, plant Castello

Cheese eine Erweiterung des

Angebots. «Zuviel sei an die-

ser Stelle noch nicht verraten.

In einem Land wie der

Schweiz – vollgepackt mit gu-

tem Käse – muss man innova-

tiv sein und mit neuartigen

Ideen überzeugen», heisst es

von Seiten der Käsemarke.

www.castellocheese.com

Neu und nur von Eipro gibt es

fixfertige frische Teige für Waf-

feln, Crêpes und anderes.

Kein Wiegen, kein Mischen,

kein Rühren. Einfach, schnell

und gelingsicher. Süsse

Snacks, die rund um die Uhr

zubereitet werden können,

Castello Cheese bietet diverse Käsesorten an.


