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Verbessern von Bu�et Services weltweit, mit intelligenten, 
stylischen und sichereren und umweltbewussten Lösungen!
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ABOUT US

Eco Burner
Unser patentiertes EcoBurner System bietet Hotels eine sicherere, 
sauberere und umweltfreundlichere Alternative zu Brennpasten 
und -gels. Wir glauben, dass die 100 Jahre alte Technologie die 
Verwendung von Brennpasten und -gel gefährlich ist und keinen 
Platz in Bezug auf Lebensmitteln hat. Deshalb helfen wir Hotels, die 
Sicherheit des Personals zu gewährleisten und bieten Premium 
Essenspräsentation für deren Kunden durch technische Exzellenz.

Über uns

Unsere Hauptwerte beruhen auf Sicherheit, Schutz der Umwelt und 
Sorge um unsere globale Gemeinschaft von Partnern, Kunden und 
Mitarbeitern.  Diese Werte sind tief verwurzelt in allem was wir tun, 
da wir genau zuhören und umweltfreundliche Produkte entwickeln 
welche Gäste auf der ganzen Welt suchen.



Wir essen mit unseren Augen.

Eco Serve bietet der HORECA Industrie einen moderen Zugang für Bu�ets, durch 
das Darstellen von Küchenkreationen in einem eleganteren Stil.Die Besonderheit 
den Eco Serve ohne Wasser nutzen zu können, ermöglicht ein sicheres und einfach-
es Nachfüllen von Essen auf einer regelmäßigeren Basis. Keine unansehnlichen 
Cha�ng Dishes mehr mit Dampf und tropfendem, kochendem Wasser. Eco Serve 
erleichtert das ansonsten beschwerliche Tauschen von Essensbehältern.

Ob eine kleine private Zusammenkunft oder eine große Konferenz, Eco Serve ist 
skalierbar und tragbar, so das jedes Bu�et, egal ob drinnen oder draußen, großartig 
aussehen und entsprechend gestyled werden kann.

Erhältlich in zwei Größen und diveren Farben und Zubehör, sowie einer Reihe von 
angepasstem Geschirr und Deckeln, kann nun jeder Veranstalter den Stil sowie das 
Aussehen siner Bu�ets verbessern um seinen Gästen die beste Erfahrung zu bieten.
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Unterstützt von

Der EcoBurner wird einfach in die Klammer unter dem EcoS-
erve gesteckt um portable Hitze zu ermöglichen. Es wurde 
ursprünglich entwickelt und ist noch immer gedacht als Ersatz 
für die giftigen, chemischen Brenner welche auf der ganzen 
Welt unter Cha�ng Dishes oft verwendet werden um Essen 
warm zu halten.

Der EcoBurner ist nachfüllbar und verfügt über patentierte 
Sicherheitsinstrumente um sicherzustellen das das Personal 
sowie Gäste vor Unfällen geschützt sind.

Carbon Foodprint ltd. hat den EcoBurner unabhängig im 
Vergleich zu industriellen Standard Brennpasten und -gels 
getestet und herausgefunden, dass der EcoBurner 75% weni-
ger CO2 produziert.

Immer Kühl bei Berührung

Schaltet automatisch bei 
Umdrehen und Überhitzung ab

EcoBoost Um die Leistung von EcoBurner zu verstärken 
gibt es Zubehör welches EcoBurner näher an das 
Gefäß bringt. Durch das Erzeugen einer Hitzeka-
mmer welche die Hitze e�zienter verteilt, wird 
die Menge an Gas reduziert, welche benötigt 
wird um Essen warm zu halten. Des Weiteren 
verstärkt es auch die windbeständige Eigen-
schaft, welche das Gerät ideal macht für die 
Verwendung draußen in jeder Catering Situation.

75% 
weniger 

CO2 
Ausstoß

kein Abfall von Brennsto�en



Wir haben eine Kostenersparnis von über 40% durch die 
Eliminierung von Entsorgungskosten für Brennpasten- und 
Gelreste erkannt. Zusätzlich dazu bedeuted jede Stunde 
welcher der EcoBurner verwendet wird mehr Hitze zu 
geringeren Kosten.

Dominic Macken, 
Radisson Blu Hotel and Spa

������
�����	��	�����
� �����������������

Seit Einsatz des EcoBurner Systems können wir über eine 
enorme Reduktion an Abfall berichten und sind besonders 
zufrieden mit unserem windbeständigen Element.

Finanzleiter für Projekte und 
Entwicklungen, Sandals Group



EcoBurner 
Kontakt Details

EcoBurner Ltd.,
Unit 5 Airside, 
Gulf Stream Ave., 
Airport Business Park, 
Killowen, Co. Waterford, 
X91 RF20, Ireland

Telefon: +353 (0)51 353 806
Web: www.ecoburner.com
Email: info@ecoburner.com

Distributor 
Details 
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