
 



 

ECO2 beweist, dass wir unseren Ansatz zu
ökologischer Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sehr
ernst nehmen.
  Unser Ziel ist es, die Umweltauswirkungen zu
minimieren: von der Lieferkette über interne Prozesse
bis hin zu Design und Abfallmanagement.

Die Senkung der Betriebskosten – durch die
Reduzierung des Wasser-, Chemikalien- und
Energieverbrauchs – und die bessere Nutzung und
Wiederverwendung von Ressourcen war in den letzten
Jahrzehnten unser Fokus.

„Green Approach“ und Umweltfreundlichkeit als
wahre Werte und langfristige Investition: nicht nur
ein Trend, dem man folgen muss.

WÄHL DIE UMWELTFREUNDLICHE
TECHNOLOGIE



Jede Lösung, die wir entwickeln, beginnt damit, dass der Mensch an erster
Stelle steht.

Es geht sowohl darum, das Erlebnis für die Mitarbeiter an vorderster Front zu
verbessern, als auch sicherzustellen, dass die Kunden einen exzellenten
Service erhalten. Wir berücksichtigen ein sehr menschliches Element, das in
Folgendes einfließt:

- Verwaltung des verfügbaren Platzes vor Ort;
- Erreichen der höheren Hygienestandards;
- Senkung der Betriebskosten und des Energieverbrauchs;
- Förderung einer angenehmeren Arbeitsumgebung.

TO CLEAN. WITH CARE.

Ökologische Nachhaltigkeit liegt uns sehr am
Herzen.Wir setzen uns jeden Tag dafür ein,
Ihnen Lösungen anzubieten, die
herausragende Leistungen, maximale Hygiene
und bessere Arbeitsbedingungen garantieren.



Unsere Wärmerückgewinnungssysteme nutzen die
bereits während des Spülvorgangs entstehende
Wärme, um das Speisewasser zu erwärmen.

Sie gewähren konsequente Energieeinsparungen!

Sie tragen dazu bei, eine angenehmere
Arbeitsumgebung zu schaffen, indem sie den
freigesetzten Dampf minimieren.

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Comenda-Wärmerückgewinnungssysteme
ermöglichen eine Reduzierung der Energie, die
normalerweise zum Erwärmen des Speisewassers
verwendet wird, um bis zu 40%



 

Dieses Gerät hilft dabei, den Dampf zu verringern,
wodurch eine gesündere Arbeitsumgebung
geschaffenwird.
Wie? 
Es absorbiert die von der Maschine abgegebene Wärme,
reduziert die Wärmebelastung und kühlt aktiv die in den Raum
 abgegebene Luft.

WÄRMEPUMPE 

Die vierte Generation der Wärmepumpen von
Comenda* stellt den Lohn der Innovation dar. 
Damitkönnen Sie bis zu               der Strom sparen,
der normalerweise zum Erhitzen von Wasser
verwendetwird.

Die Menge und Art des in den neuen Wärmepumpen verwendeten Kältemittels
(R134a) garantiert eine CO2-Äquivalentmenge von weniger als 5 Tonnen, was
eine einfachere Verwaltung des Geräts ermöglicht. Darüber hinaus ist eine
Registrierung im nationalen Register für Anlagen mit fluorierten
Treibhausgasen nicht erforderlich (siehe geltende örtliche Vorschriften).

50%



Er hilft Ihnen, während des Spülzyklus Energie zu sparen,
indem er die Pumpen nur aktiviert, wenn das Geschirr in
den Geschirrspüler einfährt, und die Maschine im Standby-
Modus hält, wenn das Band leer ist.

AUTOTIMER

Die Liebe zum Detail und die Fürsorge
für den Menschen stehen im
Mittelpunkt des Designs unserer
Produkte, die entwickelt wurden, um
einen reduzierten Verbrauch und
maximale Leistung zu bieten.

Dieses System ermöglicht es, die Geschwindigkeiten
des Transportsystems auf der Grundlage der
tatsächlichen Belastung zu steuern und somit den
Verbrauch von Wasser, Strom, Reinigungsmittel und
Klarspüler zu optimieren.

APRS - AUTOMATIC PROPORTIONAL RINSE SYSTEM



 

INDUSTRIE 4.0

Aufzeichnungen und HACCP-Berichte der
Spülmaschine herunterladen;
Vermeidung möglicher Ausfälle durch Verwaltung der
Anomalien in Echtzeit von jedem Gerät aus;
Greifen Sie auf Produkthandbücher und detaillierte
elektrische und hydraulische Schaltpläne zu.

Die neuen Comenda-Grafikschnittstellen mit
Remote-Verbindung geben Ihnen die Möglichkeit, die
Arbeitsbelastung zu maximieren oder den
Maschinenbetrieb über Smartphone, Tablet oder PC
zu planen und den Verbrauch unter Kontrolle
zuhalten: Die kontinuierliche Überwachung des
Wasser-, Chemikalien- und Energieverbrauchs
führtzu einem umweltbewussteren Arbeiten unter
Nutzung dernatürlichen Ressourcen der Welt! 

Einfache, intuitive und benutzerfreundliche Comenda-
Webportale ermöglichen dem Betreiber:
    • die Betriebsparameter der Maschine überprüfen;

WI-FI - VERBINDUNG & FERNBEDIENUNG



 

Comendas Engagement zur Verringerung der
Umweltbelastung durch Ressourcenmanagement
und Vermeidung von Umweltverschmutzung.

Um der Nachfrage nach diversifizierten und
punktgenauen Lösungen im Bereich der
Gastronomiegeräte gerecht zu werden, sind
fortschrittliche Methoden und ein hohes
technologisches Niveau in der Fertigung
erforderlich.

Comenda ISO-Zertifizierungen spiegeln unsere
Leidenschaft für unsere Branche durch einen
echten Fokus auf strenge
Produktionsverfahren, die Fähigkeit, unsere
Kunden zu unterstützen, und eine
kontinuierliche Aufmerksamkeit für die
Produktsicherheit sowie die Sicherheit unserer
Prozesse wider.

ISO 14001 - UMWELTKONTROLLSYSTEM

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT.

Das Engagement von Comenda, effektive und
effiziente Lösungen bereitzustellen und
Kundenzufriedenheit durch kontinuierliche
Verbesserung zu erreichen.

ISO 9001 -
QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

SEIT 2011

SEIT 2007


