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THERMOFLEX-WARMHALTEMODULE
THERMOFLEX-HOLDING MODULES

DIE NEUE TECHNOLOGIE
Die einzigartigen Thermo flex-Warm halte-
module erschaffen eine durchgehende, fle-
xibel be stück bare Präsentationsfläche. Mit 
der freien Kombinierbarkeit der Module 
lassen sich kreative Präsentationsideen ein-
fach und im Handumdrehen realisieren. 

THE NEW TECHNOLOGY 
The unique Thermoflex-Holding Modules 
create a seamless presentation area that 
can be flexibly and continuously equipped. 
With the optional combination of the 
 modules, creative presentation ideas can 
be  realized easily and fast.

Die neuen Thermoflex-Warmhaltemodule – MADE BY UBERT – mit einzigartiger Heißhaltetechnik.
The new Thermoflex-Holding Modules – MADE BY UBERT – with unique holding technology.

Das Food wird auf der matt-schwarzen Präsentationsfläche verkaufs fördernd präsentiert 
und erzielt so seine optimale Wirkung. Die Geräte können alternativ mit Korpus in elegan-
tem Schwarz geliefert werden.

The food is presented in a sales-promoting way on the matt black  presentation surface 
and thus achieves its optimum effect. The units can alternatively be supplied with corpus in 
elegant black.



Die neuen Thermoflex-Warmhaltemodule – MADE BY UBERT – mit einzigartiger Heißhaltetechnik.
The new Thermoflex-Holding Modules – MADE BY UBERT – with unique holding technology.

Hinter Thermoflex-Warmhaltemodulen 
verbergen sich  extrem flexible und be-
lastbare Warmhalteplatten, drei wich-
tige Faktoren kombi nieren: Gradliniges 
und funktionales Design,  ansprechende 
und flexible Speisen präsentation, Warm-
haltung nach HACCP. 

Die Module können einzeln verwendet 
werden oder kinderleicht zu einer belie-
big großen Präsentationsfläche zusam-
mengeschoben werden. Diese Fläche 
kann durchgehend und flexibel bestückt 
werden. Hier können Pfannen, Töpfe 
und Keramikschalen individuell platziert 
und warmgehalten werden. Das setzt 
gastronomische Akzente, denn das 
Angebot kann so nach Tages zeit arran-
giert werden.

Die Thermoflex-Warmhaltemodule sind 
jeweils einzeln regelbar. So können 
unterschiedliche Foodprodukte mit der 
jeweils optimalen Temperatur heißge-
halten und nicht benötigte Platten ab-
geschaltet werden.

Das elegante Design der Module 
konzentriert sich auf Funktionalität, so 
lassen sich die Geräte in den unter-
schiedlichsten Bereichen einsetzen. 

Behind Thermoflex-Holding Modules, 
there are extremely flexible and  
resistant hot plates, that combine 
three important features: Straight-
forward and functional design,  
appealing and flexible food presen-
tation, warming according to HACCP-
standards. 

The modules can be used individually 
or arranged easily to create a seamless 
presentation area. This area can be 
equipped flexibly and continuously. 
Pans, pots and ceramic bowls can be 
placed at discretion and are kept warm 
on the large surface. This reflects a 
gastronomy spirit because the offer can 
be arranged according to the time of 
day.

The Thermoflex-Holding Modules can 
each be individually regulated. This is 
a perfect way to keep different food 
products hot at optimum temperature 
whereas plates which are not required 
can be switched off.

The elegant design of the modules 
focuses on functionality, so the 
devices can be used in a wide variety 
of areas.

Die robuste Glasoberfläche ist kratzfest 
und kann leicht mit einem Tuch und sanften 
Mitteln gereinigt werden. Die fugenfreie 
Verarbeitung garantiert einfachste Reinigung. 

The robust glass surface is scratch-resistant 
and can be easily cleaned with a cloth 
and gentle agents. The units’ seamless finish 
ensures easy cleaning.

Die Thermoflex-Warmhaltemodule können 
auf Wunsch auch als Einbauversion ge liefert 
werden. Dabei kann die Digitalsteuerung 
frei platziert werden.

The Thermoflex-Holding Modules can also 
be supplied as a built-in version on request. 
In this case, the digital control can be 
positioned freely.
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Technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Produktblättern sowie unseren Aufstell- und Installationsanweisungen.
Technical details can be taken from our data sheets or installation manuals.

Die Geräte sind individuell mit einer 
Digitalsteuerung ausgestattet, die grad-
genaue Einstellung ermöglicht. Das 
Anschlusskabel befindet sich unterhalb des 
Gerätes und kann bequem und nach allen 
Seiten herausgeführt werden.

The devices are individually equipped with 
a digital control, which allows for accurate 
degree settings. The connection cable is 
located underneath the device and can be 
conveniently led out in all directions.

Modell
Model

Ausführung
Version

Maße (B × T × H mm)
Dimensions (W × D × H mm)

Anschlusswerte
Connected loads

Thermoflex-Warmhaltemodule / Thermoflex-Holding Modules

WHP TF 46 Auftischgerät / Countertop Unit 400 × 600 × 100 230 V / 0,75 kW

WHP TFE 46 Einbauversion / Drop-in Version 400 × 600 × 34 230 V / 0,75 kW

TECHNISCHE ANGABEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

•  GRADLINIGES, FUNKTIONALES DESIGN UND ANSPRECHENDE  
SPEISENPRÄSENTATION

•  BELIEBIGE KOMBINATION DER MODULE  ZU EINER GROSSEN  
WARMHALTEFLÄCHE

•  ALS AUFTISCH- ODER EINBAUVERSION ERHÄLTLICH

•  HOCHWERTIGE VERARBEITUNG – EINFACHE HANDHABUNG


