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Das Produkt für Hotellerie, Gastronomie,
Catering und Großküchen.
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www.easyseparator.de
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Der easyseparator® – Das Produkt für Hotellerie,
Gastronomie, Catering und Großküchen!
Jährlich wandern Unmengen an Besteck mit Speiseresten und gebrauchten Papierservietten
in den Müll - und somit ein Teil Ihrer Investitionen.
Ab sofort übernimmt der easyseparator® die Küchenaufsicht für Sie!
Durch visionären Unternehmergeist, gepaart mit Innovation und jahrelanger Erfahrung
in der Gastronomie, entstand ein Tool, das die Arbeit des Küchenund Servicepersonals deutlich verbessert.

easyseparator®
sichert Ihre
„Besteck-Wertanlage“
und leistet einen aktiven
Beitrag zu mehr
Nachhaltigkeit.

Mit dem Einsatz des easyseparator® werden jährlich hunderte bis tausende Euro
an Investitionen in neues Besteck eingespart. Zudem wird der ökologische Gedanke unterstützt.
Mit dem easyseparator® wandert kein Besteck mehr unbemerkt in den Abfall.
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easyseparator® – Das Funktionsprinzip
Der easyseparator® ist ein Aufsatz, der verhindert, dass Besteck beim Entsorgen von Speiseresten
und Papierservietten versehentlich in den Abfall gerät.
Der easyseparator® besteht aus robustem Kunststoff, ist einfach in der Handhabung,
leicht zu reinigen, wartungsfrei und langlebig.

18.00-Besteck (magnetisches Besteck)

18.10-Besteck (Edelstahl, Silber, Chromstahl etc. und
magnetisches Besteck). Ein Metalldetektor meldet
mit einem Signalton, wenn das Besteck durchfällt.

easyseparator® – entwickelt von der Gastronomie
für die Gastronomie
Der easyseparator® „classic“,
ausgestattet mit einem leistungsstarken Magneten, zieht Metallbesteck an.
Magnetische und nicht magnetische Bestecke wie Edelstahl, Silber usw., werden bei easyseparator®
„silver“ von einem Metalldetektor erkannt und durch einen Alarmton gemeldet.

Engineered and manufactured in Germany
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Produkte

easyseparator® classic
(nur für magnetisches Besteck 18.00)

€ 620,-

zzgl. gesetzlicher MwSt.

easyseparator® classic plus
(nur für magnetisches Besteck 18.00
mit extrastarken Magnet)

€ 720,-

zzgl. gesetzlicher MwSt.
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easyseparator® silver
(18.00, Silber, Edelstahl, 18.10
hochwertiges Besteck)

€ 880,-

zzgl. gesetzlicher MwSt.

easyseparator® big Edelstahl
(nur für magnetisches Besteck 18.00)

€ 780,-

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Der easyseparator® eignet sich für fast alle handelsüblichen Abfallbehälter
von 30 - 34 cm Durchmesser.
Für größere Behälter sind passende Adapterplatten,
in rund und eckig, erhältlich.
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Adapterplatten
easyseparator®
Standardmaß rund Ø 50 cm
Standardmaß eckig 50 x 50 cm

€ 60,-

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Sonderanfertigungen in allen Größen
und Farben auf Anfrage und gegen
Aufpreis erhältlich.

ab € 90,-

zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Intelligente Technologie und langlebiges Material,
vereint in einem Küchengerät, das in keiner
professionellen Küche fehlen sollte.

easyseparator GmbH
Geschäftsführer: Gerhard Morasch
Greuter Straße 1
86497 Horgau
HRB: 36530 Amtsgericht Augsburg
Telefon: +49 8294 86 04 856, Mobil: +49 160 280 38 25
info@easyseparator.de, www.easyseparator.de

