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Hazenkamp Furnitures B.V.

Hazenkamp Furnitures ist als 
Lieferant exklusiver Möbel 

und Wohnaccessoires bereits  
ein wichtiger Partner für den 
Fachhandel. Aufgrund der wei-
tergehenden europäischen Pro-
duktionen wird eine schnelle und 
zuverlässige Lieferung gewähr-
leistet.
Hazenkamp ist als internationaler 
Anbieter bekannt für hochwertige 
Möbel zu günstigen Preisen. Darü-
ber hinaus ist unsere Abteilung für 
Hotel und Restaurant Einrichtung 
die letzten Jahren stark gewach-
sen, da durch kurze Wege  auch  
Einrichtung kurzfristig  geliefert 
werden können.
Unsere neue  2500 m² große  
Dependance,  in  Venlo, beherbergt 
unter anderem auch einen großen 

Cash & Carry Bereich und Konzepte 
für Restaurant und Shop Einrich-
tungen. Wir schaffen eine attraktive 
Atmosphäre durch unser umfang-
reiches Angebot an Zubehör.
Die Kollektionen bieten ein breites 
Spektrum an Auswahlmöglichkei-
ten, so können Sitzmöbel mit bis zu 
6000 verschiedenen Bezugsmateri-
alien kombiniert und Holzmöbel in 
zahlreichen Farbvarianten ausge-
sucht werden. Ebenfalls besteht die 
Möglichkeit Möbel komplett nach 
Kundenwunsch gefertigt zu bekom-
men.
Wir stehen Ihnen sehr gerne für 
eine Beratung zur Verfügung und 
freuen uns auf Ihren Besuch in un-
serem Showroom.
Halle B7, Stand 517
www. hazenkamp.com

Exklusive Möbel und Wohnaccessoires

Meister Lampe bietet 
mit seinem mobilen 
Tellerwärmer „War-
mer Teller“ erstmals 

eine Lösung für eines der größ-
ten Probleme der Gastronomen: 
zu schnell erkaltende Speisen.

Das Jungunternehmen Caterers 
friend GmbH& Co.KG  setzt an die-
ser Stelle an: 

Mit seinem mobilen Tellerwär-
mer „Warmer Teller“ bietet der Ge-
schäftsführer Dietrich Lampe zum 
ersten Mal eine � exible Lösung für 
die Erwärmung und Warmhaltung 
von Geschirr an. Das Premium-
Produkt für bis zu 40/80/120 Tel-
ler setzt einen neuen Standard im 
Buffet- und Bankettgeschäft.

Damit trifft Meister Lampe 
einen Nerv, denn zu schnell er-
kaltende Speisen bleiben eines 
der größten Probleme der Gast-
ronomen – sowohl am in-house 
Bankett als auch am außer Haus 
Buffet. „Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass Speisen rund 40 % 
ihrer Eigenwärme verlieren, wenn 
sie auf einem kalten Teller ser-
viert werden. „Wir wollten unseren 
Kunden aber überall 100 % Qua-
lität bieten – deshalb haben wir 
in Eigenregie eine praktikable Lö-
sung entwickelt, die uns die Last 
eines schwer zu transportierenden 
Wärmewagens abnimmt“, erklärt 
Dietrich Lampe, selbst Restaurant-
leiter und Küchenchef.

Das Premium-Produkt kommt 
überall dort zum Einsatz, wo An-
spruch auf qualitativ hochwerti-

gen Service und gehobene Speisen 
gelegt wird. Darunter zählen Ca-
tering-Betriebe, 5-Sterne Restau-
rants und die Hotellerie genauso 
wie die Schifffahrtsbranche und 
P� egeeinrichtungen. Meister Lam-
pe bietet ein weltweit einzigarti-
ges Produkt an, das Caterern durch 
einen � exiblen Einsatz, optimale 
Raumnutzung und kundennahe 
Versorgung einen einzigartigen 
Wettbewerbsvorteil verschafft.

Technische Ausstattung: 
Der mobile Tellerwärmer verfügt 

über ein integriertes 850 Watt 
Heizlüfter-System, das es ermög-
licht, 40 und neu auch 80 / 120 

Teller innerhalb von rund 45-75  
Minuten (abhängig von der Au-
ßentemperatur und Füllmenge) 
auf 40°-45° C vorzuwärmen und 
warmzuhalten. Dank einer Tempe-

ratursensortechnik werden Teller, 
Tassen und Terrinen gleichmäßig 
erwärmt. Der „Warme Teller“ ist 
dabei geräuscharm und energie-
ef� zient und ein Hingucker: Denn 

neben seinem eleganten Design 
bietet er die Möglichkeit zur Ei-
gen-Werbung. Zum Service von 
Meister Lampe gehört unter ande-
rem eine Bestickung der abnehm-

baren Wärmehaube, durch welche 
die Bekanntheit der Caterer bei 
den Kunden gesteigert wird.

Mit nur fünf Kilogramm Gewicht 
ist der mobile Tellerwärmer handlich, 

� exibel einsetzbar und kann auch 
in kleinen Räumen problemlos am 
Buffet präsentiert werden. Er kann 
in einer praktischen Tragetasche 
geliefert werden, sodass er leicht 
zu transportieren ist. Mit dieser 
Verbindung aus Flexibilität, Ef� zi-
enz und Werbemöglichkeit ist der 
„Warme Teller“ eine echte Alterna-
tive zu den herkömmlichen Wär-
mewagen, die sperrig, schwer, un-
ansehnlich und energieaufwendig 
sind. Zudem ist er deutlich günsti-
ger als sein Gegenstück. Zusätzli-
che Haltegestelle ermöglichen es, 
neben Tellern auch Tassen, Sup-
pentassen oder sogar Brezeln und 
Baguette warmzuhalten.

Steigerung der 
Kundenzufriedenheit:

Der „Warme Teller“ wurde von 
Dietrich Lampe 2009 von der Idee 
bis zur Marktreife in Eigenregie 
entwickelt: „Unser Tellerwärmer 
ist ein Premium-Produkt für alle 
Bereiche, in denen Wert auf hoch-
qualitativen Service gelegt wird. 
„Bei der Entwicklung war es mir 
besonders wichtig, auf hohe Qua-
lität aus Deutschland zu setzen“, 
sagt der 44-Jährige. Das TÜV-Sie-
gel und GS-Sicherheitszeichen ist 
für Meister Lampe eine Selbstver-
ständlichkeit.

Dass der innovative Charakter 
und die Praktikabilität des „War-
men Tellers“ eine Nische in der 
sich schnell verändernden Gastro-
nomiebranche besetzt, beweist die 
Auszeichnung des „Warmen Tellers“ 

mit dem Gastro Vision Förderpreis 
2010. „Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass unser Produkt ei-
nen sich selbst verändernden Zy-
klus auslöst: Die Kunden werden 
durch wärmere Speisen zufriedener 
und bilden dadurch neue Erwar-
tungen an folgende Gastronomie-
Unternehmer. Das setzt langfristig 
einen neuen Standard“, erklärt 
der Geschäftsführer von Caterers 
friend, die heute ihre Produkte 
in 13 Länder verkaufen, darun-
ter Belgien, Großbritannien, den 
Niederlanden, die Schweiz, USA, 
Russland und Dänemark. 

Kommen Sie gerne auf der 
Internorga zwischen dem 14. 
und 19. März am Stand304 
in Halle B7 auf uns zu. 
Wir freuen uns auf Sie!"

Über Caterers friend:
Caterers friend  GmbH & Co KG 

bietet seit 2009 hochwertiges Ca-
tering Equipment an. Das Team um 
den Er� nder und Geschäftsführer 
Dietrich Lampe stellt mit dem mo-
bilen Tellerwärmer „Meister Lam-
pe“ erstmals sicher, dass Porzellan 
schnell und einfach erwärmt und 
warm gehalten werden kann. Das 
deutsche Qualitätsprodukt ist mit 
dem TÜV-Siegel und GS-Sicher-
heitszeichen zerti� ziert und wird 
in 13 Länder verkauft. 2010 wurde 
es mit dem Gastro Vision Förder-
preis ausgezeichnet.
Weitere Informationen unter:
www.caterers-friend.de

Halle B7, auf Stand 304

Meister Lampes „Warmer Teller“ setzt neuen Standard

 »40/80/120 Teller, Tassen und Terrinen 
                              werden gleichmäßig erwärmt«

Neu vertreten auf 
der diesjährigen 
Internorga ist der 
renommierte Sau-

erteig-Hersteller Ernst Böcker 
GmbH & Co. KG aus dem west-
fälischen Minden. 

Das Unternehmen hat nach 
langjähriger wissenschaftlicher 
Erforschung der Wirkungsweise 
von glutenfreien Sauerteigen 
eine eigene Glutenfrei-Bäckerei 
etabliert. Seit 2012 werden dort 
glutenfreie Brote und Brötchen 
in bester Handwerksqualität als 
Sortimentserweiterung für Bä-
ckereien angeboten. Das Sorti-
ment umfasst derzeit vier Brot-
sorten und vier Brötchensorten. 

Auf Grund der zahlreichen 
Kundenanforderungen ist ein 
Teil des Sortimentes jetzt auch 
tiefgekühlt erhältlich. Dabei 
werden zunächst die beiden 
Hauptbrotsorten, das Lein-
samenbrot glutenfrei (Rog-
genbrot-ähnlich) sowie das 
Goldleinsamenbrot glutenfrei 
(Weizenmischbrot-ähnlich) an-
geboten. 

Darüber hinaus gibt es das 
Kreuzbrötchen glutenfrei (ver-
gleichbar mit einem konventi-
onellen Weizenbrötchen) sowie 
das Saatenbrötchen glutenfrei 
(vergleichbar mit einem kon-
ventionellen Mehrkornbröt-
chen). 

Die glutenfreien Brote sind 
einzeln und die Brötchen je-
weils zu viert in einer back-
ofenfesten Folie verpackt, 
um die Glutenfreiheit sicher 
zu stellen. Alle Gebäcke sind 
komplett fertig gebacken. Für 
die richtige Frische vor dem 
Verzehr können die gluten-
freien Brote und Brötchen mit 
oder ohne die backofenfeste 
Folie für kurze Zeit im Ofen 
erhitzt werden. Dadurch wird 
das optimale Genuss-Erlebnis 
gewährleistet. 

Auf dem kleinen Infostand in 
Halle B 6, Stand 508, können 
die Brote und Brötchen frisch 
verkostet werden. 

Informationen zur Vermark-
tung und zur Sortimentsge-
staltung stehen ebenfalls zur 
Verfügung. 

Ernst Böcker GmbH & Co. KG 
Ringstraße 55-57
32427 Minden, Germany 

Weitere Informationen unter:
www.sauerteig.de

Zum Anbeißen lecker:

Glutenfreie Brote und Brötchen 
von BÖCKER als Sortimentserweiterung 


