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Available in two sizes
G111:  Diameter 1110 mm
G147:  Diameter 1470 mm

• accessible from all sides, ShowMaster is always
 an attractive centerpoint
• Finish: various colors, wood veneer,
 laminate, metal surfaces
• Contact cooling, air circulation cooling
• Extensive accessories for food presentation
• Durable and maintenance-free, easy to clean
• energy-efficient, LED-lighting
• Acrylic dome functions as a cover and  
 a hygienic barrier, movable by electric lifting 
 device
• Plug and Play, integrated cooling machine, 
 mounted on castors
• Integral drain allows the use of ice
• compliant to international hygiene and safety 
 regulations (TÜV, CE, HACCP)

Erhältlich in 2 Größen
G111:  Durchmesser 1110 mm
G147:  Durchmesser 1470 mm

• die runde Form ermöglicht freien Zugang 
 von allen Seiten und ist ein beeindruckender 
 Blickfang
• Oberflächen: verschiedene Farben, 
 Furniere, Schichtstoffe, Metalloberflächen
• Flächen- und Umluftkühlung
• umfangreiches Zubehör für Speisen-
 präsentation
• energiesparend und langlebig, 
 LED-Beleuchtung
• elektrisch verfahrbare Haube als 
 Abdeckung und Hygieneschutz
• Mobilität durch Rollen und integrierte 
 steckerfertige Kühlmaschine
• leicht zu bedienen und weitgehend 
 wartungsfrei
• Wasserablauf in der Edelstahlwanne, 
 leichte Reinigung
• Einsatz von Eis problemlos möglich
• entspricht internationalen Sicherheits- und 
 Hygienenormen (TÜV, CE, HACCP)

ShowMaster 
REFRIGERATED 
DISPLAy CASES
ShowMaster 
KÜHLVITRInEn

ShowMaster Vertriebs GmbH
Speckenbeker Weg 130 e
D-24113 Kiel / Germany
Tel.: +49 +431 - 6 48 06 2 1
Fax: +49 +431 - 6 48 06 50
Mail: info@show-master.de
www.show-master.de



AT yOUR 
SERVICE 
The next generation of refrigerated 
display cases 
DAS 
BUFFET 
IST 
ERöFFnET
Kühlvitrinen der neuesten Generation

The ShowMaster is a mobile refrigerated display case in 
a sleek design with smooth edges. ShowMaster is used 
worldwide  in hotels, restaurants, airline lounges, on cruise 
liners and at exhibitions for exceptionally attractive food 
presentations. When closed, the ShowMaster provides 
refrigerator temperature. When opened, the acrylic hood 
serves as an effective hygienic barrier.
Salad bar, breakfast buffet, dessert buffet or  the presen-
tation of food at fairs and exhibitions. The ShowMaster 
is suitable for all food products and guarantees a long 
lasting delicious freshness. 

Der ShowMaster ist eine mobile Kühlvitrine ohne Ecken 
und Kanten. nicht nur durch seine Mobilität hat sich der 
ShowMaster weltweit in Hotels, Restaurants, großen 
Werkskantinen, Airline Lounges, Messen und auf Kreuz-
fahrtschiffen bestens bewährt.
Im geschlossenen Zustand ist die Temperatur wie in einem 
Kühlschrank, geöffnet erweist sich die Acrylglashaube 
als wirksamer Hygieneschutz – so bleiben die Gerichte 
knackig und frisch.
Salatbar, Frühstücksbuffet, Dessertvitrine oder die Prä-
sentation von Lebensmitteln auf Messen: der ShowMaster 
eignet sich für alle Food-Produkte, damit sie auch nach 
Stunden noch appetitlich aussehen und schmecken.


