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Kategorie: EDV
Unternehmen: Eurogast
Produkt: Best.Friend
Manche Gastronomen betrachten das Gerät tatsächlich schon
als ihren besten Freund. Rein technisch betrachtet natürlich.
Schließlich hat sich der Barcode-Scanner, den Eurogast ab der
zweiten Hälfte des vergangenen Jahres ausgab, bestens
bewährt. Das Versprechen dahinter: Alles wird einfacher. Das
hören wir oft, in diesem Fall stimmt es auch. Nie waren die
Bestellvorgänge in der Gastronomie bequemer, nie unbürokratischer. Einfach das Best.Friend-Kästchen auf den Barcode eines
Produkts oder auf dem Lagerregal richten und ein Knöpfchen
drücken. Den Rest erledigt Best.Friend. Also Artikelnummer und
-bezeichnung einlesen, speichern und anzeigen. Es muss nur
noch die gewünschte Menge eingegeben werden und schon wird
die Bestellung automatisch an den Eurogast-Lieferanten übergeben. Das Ganze funktioniert natürlich auch aus dem Produktkatalog heraus. Best.Friend ist schnell, präzise, zu jeder Tagesund Nachtzeit bereit und führt zu einer Verbesserung der Lagerhaltung. Und hat man sich erst einmal an das System gewöhnt,
nutzt man die vielen Zusatzfunktionen bis hin zur perfekten und
raschen Inventur.
Erfolgsaussichten:
Nur eiserne Technikverweigerer glauben noch, dass sie in
Zukunft ohne derartige Hilfsmittel auskommen können. Der
Eurogast gebührt das Verdienst, ein Stück Zukunft in die
Gastronomie einzuführen.

Kategorie: Hygiene
Unternehmen: Meiko Austria GmbH
Produkt: Spülmaschine MiQ
Die Anforderungen an ein Bandspülgerät sind klar definiert: Das
Geschirr soll hygienisch rein werden und dabei sollen sich Arbeitsaufwand sowie Energie-, Chemie- und Wasserverbrauch in
vertretbaren Grenzen halten. Mit der Innovation MiQ setzt Meiko
da noch eins drauf. Abgesehen von vielen grundlegenden Verbesserungen sind es vor allem zwei technische Innovationen, die
dem Gerät den zukunftsweisenden Charakter verleihen: das
MiQ-Airkonzept und die MiQ-Filter. Grob gesagt nutzt das AirKonzept erstmals die Abwärme des heißen Spülwassers und
nutzt diese Energie nach dem Prinzip einer Wärmepumpe zum
Wiederaufheizen. Positiver Nebeneffekt: Die so gekühlte Abluft
kann einfach in den Raum geblasen werden – ohne großartige
Abluftschächte. Das neue Filtersystem wiederum filtert über
Grob- und Feinsiebe in jedem Tank den Schmutz aus dem Spülwasser und entfernt diesen in kurzen Abständen aus dem System. Das spart Wasser und Chemie. Insgesamt verspricht Meiko
so eine Einsparung von bis zu 30 Prozent der Betriebskosten.
Und kann das auch belegen.
Erfolgsaussichten:
In diesem Falle gilt das, was sich ein Autokonzern gerne auf die
Fahne schreibt: Vorsprung durch Technik. Ein Vorsprung, der
auch durch die neue modulare, das heißt flexible Bauweise der
neuen Meiko-Bandspüler eine Zeit lang gelten dürfte.
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