Food Display

Glass door systems from schott allow for refrigerated and frozen
goods to be presented attractively and increase the energy efficiency
of refrigeration units by up to 60 percent.
Mit gläsernen Türsystemen von schott lassen sich Kühl- und Tiefkühlwaren ansprechend präsentieren und die Energieeffizienz von
Kühlmöbeln um bis zu 60 Prozent steigern.

Saving Energy with a Clear View
Energiesparen mit Durchblick
Refrigeration and lighting are the cause of ever higher energy costs in the retail food industry. Special
door systems from schott deliver significant cost savings.
Kühlung und Beleuchtung verursachen immer höhere Energiekosten im Lebensmitteleinzelhandel.
Spezielle Türsysteme von schott sorgen für deutliche Einsparungen.
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nergy is a valuable resource. This is especially important for
the food retail industry. According to the EHI Retail Institute, the average German supermarket paid 55 euros per square
meter for electricity in 2010. Assuming 2,000 square meters
of sales floor space, this adds up to 110,000 euros per year. In
addition, energy costs are rising by about ten percent each year.
Therefore, getting rid of energy guzzlers pays off quickly: here,
refrigeration accounts for 44 percent of total consumption, followed by lighting and air conditioning. “The energy efficiency
of refrigeration units can be increased by up to 60 percent just
by using glass doors,” explains Freddy Oblack, General Sales
Manager for Europe at SCHOTT Termofrost in Arvika, Sweden.
“Our door systems significantly reduce the temperature exchange
between the refrigeration cabinet and the environment. They
are easy to open, close automatically and are able to present
products in a more attractive manner, thanks to their integrated
lighting,” adds Tim Dye, Director of Sales and Marketing
for Food Display at SCHOTT Gemtron for North America.
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E

nergie ist eine wertvolle Ressource.
Das merkt insbesondere der
Lebensmitteleinzelhandel. 55 Euro
pro Quadratmeter zahlte ein durchschnittlicher Supermarkt in Deutschland 2010 für Strom, so das EHI Retail
Institute. Bei 2000 Quadratmetern
Verkaufsfläche macht das 110.000
Euro pro Jahr. Zudem steigen die
Energiekosten jährlich um rund zehn
Prozent. Da rechnet es sich rasch,
Stromfressern den Kampf anzusagen:
Kühlung hat einen Anteil von 44 Prozent am Gesamtverbrauch, gefolgt
von Beleuchtung und Klimatisierung.
„Um bis zu 60 Prozent lässt sich die
Energieeffizienz der Kühlmöbel steigern – allein durch Einsatz von Glas-

türen“, erklärt Freddy Oblack, General
Sales Manager Europe bei SCHOTT
Termofrost in Arvika, Schweden. „Unsere Türsysteme reduzieren den Temperaturaustausch zwischen Kühlraum
und Umgebung erheblich. Sie sind
leicht zu öffnen, schließen selbsttätig
und können durch eine integrierte
Beleuchtung die Ware attraktiv in Szene setzen“, ergänzt Tim Dye, Director
of Sales and Marketing Food Display
bei SCHOTT Gemtron für Nordamerika. Die Türsysteme von SCHOTT
bestehen aus Ein-, Zwei- oder Dreifach-Isolierglas und eignen sich für
gekühlte Produkte bis + 2 Grad Celsius
und Tiefkühlware bis – 25 Grad Celsius. Zum Einsatz kommt dabei ein

Food Display

Door systems from SCHOTT consist of either one, two, or
three panels of insulation glass and are ideally suited for normal
chilled products at temperatures of up to + 2 degrees Celsius
and frozen foods of up to – 25 degrees Celsius. Toughened
safety glass that permanently withstands everyday use in supermarkets is used. Different sizes and designs are available for
different retail applications.
Heated door systems are used to prevent the glass panels
from fogging up in warm and humid environments. Here, the
patented SCHOTT Termofrost® ECO-S system helps to lower
power consumption by up to 60 percent. It constantly measures
both the temperature and the humidity in the cooling chamber
and the surrounding environment and thus keeps the heating
at the lowest possible level. SCHOTT Termofrost® ECO-Clear®
doors were developed to offer an energy-efficient solution for
deep-freeze applications. They are equipped with triple glazing
and feature high thermal insulation. A transparent laminated
anti-condensation foil reduces visible condensation when the
doors are opened. This also means these passive doors don’t
consume any energy. An anti-reflective coating can be applied
to allow for unobstructed viewing. The door systems from
SCHOTT allow for products to be arranged in a vertical manner
to save space. And products can be displayed in an attractive
manner by integrating LED or fluorescent lighting that can
hardly be seen into the frame. The newly developed LED light
from SCHOTT Gemtron sets standards for saving energy.
Each door requires only 15 watts to produce light output of
1.300 lux. A motion sensor dims the light automatically when
no movement is detected in front of the refrigeration unit.
This allows for the power consumption to be lowered to only
4.5 watts per door.
<|
astrid.rotarius@schott.com

gehärtetes Sicherheitsglas, das der alltäglichen Beanspruchung im Supermarkt dauerhaft widersteht. Für die
unterschiedlichen Einsatzgebiete im
Lebensmittelhandel stehen diverse
Größen und Designs zur Verfügung.
Um zu verhindern, dass die Scheiben in warmer Umgebung mit hoher
Luftfeuchtigkeit beschlagen, können
beheizbare Türsysteme eingesetzt werden. Das patentierte SCHOTT Termofrost® ECO-S System hilft dabei, den
Energieverbrauch um bis zu 60 Prozent zu senken. Es misst kontinuierlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Kühlraum wie auch in der
Umgebung und steuert die Beheizung
so auf Minimal-Niveau.
Als energieeffiziente Lösung
für Tiefkühlanwendungen wurden
SCHOTT Termofrost® ECO-Clear® Türen entwickelt. Sie sind mit Dreifachverglasung ausgestattet und besitzen
eine hohe thermische Isolierung. Eine

laminierte und transparente AntiKondensat-Folie reduziert sichtbare
Kondensation beim Öffnen der Tür.
Dadurch verbrauchen diese passiven
Türen keinerlei Energie. Für ungestörten Durchblick kann eine AntireflexBeschichtung verwendet werden. Die
Türsysteme von SCHOTT ermöglichen es, die Ware platzsparend vertikal anzuordnen. Um dabei die Produkte ins rechte Licht zu setzen, lässt
sich eine LED- oder FluoreszenzBeleuchtung in den Rahmen integrieren. Die neu entwickelte LEDBeleuchtung von SCHOTT Gemtron
setzt beim Stromsparen Standards. Sie
benötigt für eine Lichtausbeute von
1.300 Lux nur 15 Watt pro Tür. Ein
Bewegungssensor dimmt das Licht
automatisch, wenn keine Bewegung
vor dem Kühlgerät ist. Damit lässt
sich der Energieverbrauch sogar auf
4,5 Watt pro Tür reduzieren.
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GLOBAL FOOD DISPLAY ACTIVITIES
Based in Arvika, Sweden, schott Termofrost is one of the leading
manufacturers of glass door systems for use in commercial refrigeration.
The company develops, manufactures and sells glass door systems for
commercial refrigeration devices.
schott Gemtron in Sweetwater, U.S.A., is one of the world’s leading suppliers of products made of glass, metal and plastic for the home appliance
industry, as well as commercial refrigeration applications. Glass door solutions for commercial refrigeration systems are manufactured in Madisonville.
The schott Food Display activities are part of the schott Flat Glass
Business Unit with manufacturing sites in Sweden, the Czech Republic, the
United States, Brazil and Malaysia.
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WELTWEITE FOOD-DISPLAY-AKTIVITÄTEN

LED or fluorescent lighting can be integrated into the
frames to ensure that products are presented in the
best possible light.
Um Produkte ins rechte Licht zu rücken und zugleich
Strom zu sparen, lässt sich eine LED- oder FluoreszenzBeleuchtung in den Rahmen integrieren.

schott Termofrost mit Sitz in Arvika, Schweden, ist einer der größten
Hersteller von Glastürsystemen für die kommerzielle Kühltechnik. Das
Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Glastürsysteme für
kommerzielle Kühlgeräte.
schott Gemtron in Sweetwater, USA , ist einer der weltweit führenden
Zulieferer von Produkten aus Glas, Metall und Plastik für Hausgeräte sowie
für kommerzielle Kühlanwendungen. Glastürsysteme für kommerzielle
Kühlgeräte werden in Madisonville produziert.
Die schott Food Display Aktivitäten sind Bestandteil der Business Unit
schott Flat Glass mit Produktionsstätten in Schweden, der Tschechischen
Republik, den USA , Brasilien und Malaysia.
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