
HOT DISPLAYS
HOT DISPLAYS

INNOVATIV     ∙     LEISTUNGSSTARK     ∙     ZUVERLÄSSIG

INNOVATIVE     ∙     HIGH-PERFORMANCE     ∙     RELIABLE



UBERT Brezelwärmer mit rotierendem Drehgestell zur optimalen Präsentation ofenfrischer Brezeln.

Ein starker Verkäufer direkt am Point of Sales.

UBERT Pretzel Warmer with rotating rack for optimum presentation of oven-fresh pretzels.

A strong merchandiser at the point of sales.

Rotor Hot Display

Rotor Hot Display

Hot Display

Hot Display



HEISS UND VERKAUFSFÖRDERND
HOT AND PROMOTIONAL

Mit den Hot Displays von UBERT werden Pizza, Backwaren wie Croissants, Brezel, Bagel, Muffins, 
heiss und verkaufsfördernd angeboten. Mit großem Effekt können hier aber auch Hot-Dogs, 
Hähnchenteile, Hamburger und viele andere Produkte auf kleinstem Raum präsentiert werden. Die 
UBERT-Displays benötigen nur eine Stellfläche von 0,4qm und finden somit auf jeder Theke ihren 
Platz - ideal für Tankstellen, Delis, Coffee-Shops, Convenience-Stores, Caféterias, Supermärkte, 
Schulen, Flughäfen, Kinos und überall dort, wo viel Umsatz auf kleinstem Raum erzielt werden 
soll. Das Prinzip: effektvolle Ausleuchtung für eine appetitanregende Warenpräsentation, große 
Werbewirkung ihres Logos durch Neon-Aussenleuchte. (Die Standard-Logos sind im Preis enthalten, 
die Beschriftung kann einfach ausgewechselt werden). Die Geräte sind jederzeit umrüstbar. Sie lassen 
sich mit Rostauflagen, Drehrost oder Brezel-Gestell ausstatten und sind zusätzlich mit oder ohne 
Luftbefeuchtung und auch als SB-Ausführung lieferbar. Bei geöffneter Tür stoppt der Rotorantrieb 
ganz automatisch.

Pizza, bread and pastry such as croissants, pretzels, bagels and muffins are offered hot and 
promotionaly with the UBERT Hot Displays. Also Hot Dogs, chicken pieces, hamburgers and a variety 
of other products can be offered in the smallest space with an excellent show effect. UBERT Hot 
Displays only need a space of 0,4 sqm – ideal for petrol stations, delis, cafeterias, convenience 
stores, snack bars, department stores, schools, airports, cinemas, etc.. Two special-effect interior 
lightings enhance
the product presentation. An additional neon light on the outer top of the unit increases the commercial 
effect of your logo. Standard logos are included in the price. Individual labelling is easy to change.
Main features:
- coloured enamel top
- convertible and versatile
- versatile: grid supports, rotating display carousel, self-service equipment
- with or without air moistening
- rotor drive stops automatically when the door is opened

UBERT Brezelwärmer mit rotierendem Drehgestell zur optimalen Präsentation ofenfrischer Brezeln.

Ein starker Verkäufer direkt am Point of Sales.

UBERT Pretzel Warmer with rotating rack for optimum presentation of oven-fresh pretzels.

A strong merchandiser at the point of sales.

Die Selbstbedienungsausführung.

hier abgebildet mit 3 Entnahmeklappen

und schräggestellten Einlegerosten,

zur leichteren Entnahme der Ware.

Also available as self-service equipment.

In the pictures shown with three acces 

flaps. Insertable grids in an inclined 

position for better presentation.

Emailliertes Top mit leicht auswechselbarer 

Grafik, hochwertige Verarbeitung für beste 

Optik vor den Augen ihrer Kunden.

Enamelled top with easy-to-chance 

graphic display. High-class finishing for 

optimum presentation in front of your 

customers´ eyes.



UBERT GASTROTECHNIK GMBH

Gewerbegebiet Ost + Nord | D-46348 Raesfeld | Germany 

Tel.: +49 2865 / 602-0

Fax: +49 2865 / 602-102 bis 106

info@ubert.com

www.ubert.com

Technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Produktblättern sowie unseren Aufstell- und 

Installationsanweisungen. Technical details can be taken from our data sheets or installation manuals.

Modell
Model

Maße (BxTxH mm)
Dimensions (WxDxH mm)

Anschlusswerte
Connected loads

HOT DISPLAY    Hot Display

SHD 555 x 580 x 715 230V, 1/N, 50Hz 1,2 kW

ROTOR HOT DISPLAY    Rotor Hot Display

RHD 555 x 580 x 715 230V, 1/N, 50Hz 1,2 kW

BREZELWÄRMER    Pretzel Warmer

BW 555 x 580 x 715 230V, 1/N, 50Hz 1,2 kW

Einfach zu bedienen, die Lieferung erfolgt steckerfertig. 
Ready to plug in and easy to operate.


