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Flavour and quality in the plate
Thanks to its programmable hygrometric regulation, ROLL'Service means the chef can put

his/her talent to good use while ensuring the best food preservation conditions for irreproachable

presentation in the plate. With ROLL'Service, the flavour and moistness of the products

are remained unaltered until the moment they are enjoyed.

Qualität auf dem teller
Dank der programmierbaren Befeuchtungsfunktion des ROLL’Service kann der Koch sein

Talent unter Beweis stellen, indem er die fertigen Speisen unter optimalen Bedingungen

bereithält und somit eine tadellose Präsentation auf dem Teller gewährleistet.

Mit dem ROLL'Service bleiben Geschmack und Konsistenz der Speisen

bis zum Verzehr erhalten.

Design
ROLL'Service is the result of a dual research

for elegance and ergonomics. The simplicity

and sobriety of its line go together perfectly

so as to create fluid shapes and a style

suggesting quality, performance and reliability.

The design stands out here as a real

element to distinguish it.

Ästhetik
Der ROLL'Service ist eine harmonische

Kombination aus Eleganz und Ergonomie.

Die einfachen und klaren Linien vereinen sich

zu fließenden Formen und einem Stil,

der Qualität, Leistungsfähigkeit und

Zuverlässigkeit ausstrahlt. Das Design

markiert hier den Unterschied.

ROLL’service links the kitchen
to the distribution area

Der ROLL'Service ist das Verbindungsglied
zwischen der Kochzone
und der Speisenausgabe.

ROLL’Service
Banquet trolley
for warm storage



Performance
Strong manufacturing

ROLL'Service is made of stainless steel with

a toughened glass door. The integral

control panel, which has sensitive keys,

is screwed to the stainless steel strip and

a seal assures the watertightness off the

electric box.

Efficiency

The high thickness of the rock wool

insulation and the efficiency of the

heating system provide a rapid rise

in temperature with even distribution.

The humidity is controlled by an electronic

control which allows a selection of 5 rates

of humidity.

Sustainable development

ROLL'Service provides reduced

electricity consumption. The cabinet

can furthermore be more than 95 %

recycled thanks to the type of stainless

steel and insulation used.

Leistungsfähigkeit
Eine robuste Konzeption- eiere

Der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte

ROLL'Service ist mit einer Rauchglas-

scheibe versehen. Das integrierte

Bedienfeld mit berührungsempfindlichen

Tasten ist mit der Edelstahlleiste

verschraubt und die Elektrik ist durch

eine Dichtung geschützt.

Effizienz

Die dicke Isolierung aus Steinwolle und die

Effizienz des Beheizungssystems

gewährleisten einen raschen

Temperaturanstieg mit einer

gleichmäßigen Verteilung der Wärme.

Die Feuchtigkeit wird über eine

elektronische Steuerung geregelt,

die eine Auswahl zwischen

5 Feuchtigkeitsstufen ermöglicht.

Nachhaltige Entwicklung

Der ROLL'Service gewährleistet eine

Senkung des Stromverbrauchs. Außerdem

ist der Schrank aufgrund der verwendeten

Edelstahlart und des Isoliermaterials

zu über 95 % recycelfähig.

Electric heating system:
> heating provided by a fan over shielded,
sealed stainless steel heating elements

> thermostatic control
with digital temperature display

> "on" indicator and safety thermostat

> complies with the European
Low voltage Directive

> voltage: 230 V ~ single phase – 50 Hz

Elektrisches Beheizungssystem:
> Die Beheizung wird von einem
Ventilator über wasserdicht
gekapselte Heizwiderstände aus
Edelstahl gewährleistet

> Thermostat-Regelung mit digitaler
Temperaturanzeige

> Betriebskontrollleuchte,
Sicherheitsthermostat

> Entspricht der Europäischen
Niederspannungsrichtlinie

> Spannung: 230 V ~ einphasig – 50 Hz

Armoire GN1/1 20 niveaux
avec hygrométrie
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Simplicity of use
The control panel has simplified operation
and provides the means for accessing
the on/off, inside temperature control
and humidity control functions. With its
2 litre capacity rotomoulded tank which
is accessed from the front, ROLL'Service
can run on its own for 24 hours.

The 71 mm space between slide bars
means that GN trays of the most commonly
used depth at all levels can be positioned.
Moreover, the chef can see the availability of the
dishes to be served by glancing through the
window. Handling the ROLL'Service is easy,
with 2 side handles and a stainless steel pusher
at the back. Protection of the cabinet and its
surroundings is provided by a peripheral
non-marking shock-resistant strip.

Easy cleaning
ROLL'Service has fully rounded side and rear
corners. The bottom and the slide bars are
beaded. The window, which has rounded
contours, also makes cleaning easier.
The Lexan control panel is smooth, with no
recesses. The IP25 protection index means
that it can be cleaned with a low pressure jet.

Food hygiene
ROLL'Service enjoys the benefit of the French
NF-Hygiène Alimentaire (Food hygiene) label.
This certifies the quality of the materials used
for communal catering. It guarantees suitability
for cleaning and, where appropriate, meeting
refrigeration, thermal or isothermal performance.

Bedienungs-
freundlichkeit
Das vereinfachte Bedienfeld ermöglicht
den Zugriff auf die Funktionen Ein/Aus,
Regulierung der Innentemperatur und
Feuchtigkeitskontrolle. Der ROLL’Service
mit seinem von der Frontseite zugänglichen
rotationsgeformten Behälter mit einem
Fassungsvermögen von 2 Litern verfügt
über eine Betriebsdauer von 24 Stunden.

Der Abstand von 71 mm zwischen den
Gleitschienen ermöglicht die Verwendung von
GN-Schalen in der am weitesten verbreiteten
Tiefe in allen Etagen. Außerdem kann sich der
Koch mit einem Blick der Verfügbarkeit der
zu servierenden Speisen vergewissern.
Der ROLL'Service lässt sich mithilfe der
2 seitlichen Griffe und der rückseitigen
Schiebevorrichtung problemlos handhaben.
Der Schutz des Wärmeschranks und seiner
Umgebung wird durch einen nichtkreidenden
Rundum-Gummistoßschutz gewährleistet.

Reinigungs-
freundlichkeit
Die seitlichen und hinteren Ecken des
ROLL'Service sind stumpf gearbeitet.
Boden und Gleitschienen sind tiefgezogen.
Die Scheibe mit abgerundeten Konturen
ist leicht zu reinigen. Das glatte Bedienfeld
aus Lexan weist keine Ecken auf.
Die Schutzart IP25 gestattet die Reinigung
mit Niederdruckstrahl.

Lebensmittelhygiene
Ausgezeichnet mit dem Label NF - Hygiène
alimentaire (Lebensmittelhygiene). Damit wird
die Eignung der Materialien für den Einsatz in
Kollektivküchen bescheinigt. Es garantiert die
Reinigungsfähigkeit und soweit gegeben die
Einhaltung der Kühl-, Wärme- oder isother-
men Leistungen.

The NF Hygiene alimentaire
label testifies to the quality

of the materials used for the food
trade. Its guarantees cleaning

and desinfection properties and,
where appropriate, refrigerating
and thermal performances.

Hygiene alimentaire

ROLL’Service




