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Made in Germany      



Wir sind Hersteller von Kühlmöbeln aller Art für 
die Gastronomie.

Die Wünsche unserer Kunden stehen bei uns immer an erster Stel le.  
Schnel lste Angebotserstel lung mit aussagekräft igen, bemaßten 
CAD-Zeichnungen zählen ebenso selbstverständl ich zu unserem 
Service wie zeitnahe Lieferzeiten. Unsere langjährigen, er fahrenen 
Mitarbeiter beraten Sie in planungs- und kältetechnischen Fragen 
und erarbeiten zusammen mit Ihnen eine adäquate und ef f iz iente 
Lösung für Ihr Objekt.

Neben dem Planen von Gastronomie-Objekten mit Serienmöbeln 
sind wir heute der gefragteste Herstel ler für Sonderanfer t igungen 
von Kühlmöbeln. Unser patentier tes Steck-Schnapp-System ist in 
Sachen Flexibi l i tät, Produkt ionszeit und Preis einfach unschlagbar. 
Kurzum wir entwickeln und bauen Kühlmöbel mit Pf i f f . 

hefa Kühlmöbel – made in Germany

Auf einer Betriebsf läche von 5.000 qm stel len wir al le unsere  
Produkte in Deutschland her und sichern Arbeitsplätze für derzeit 
rund 60 Mitarbeiter.
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Geschäftsführer Helmut Exner
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THEKENSERIE

hefa-NOVIS. Die Moderne und Pf legeleichte.

Unsere NOVIS ist eine junge und außergewöhnl ich er folgreiche  
Serie. Mit ihrem trendigen Metal l ic -Look wird NOVIS in jeder  
modernen Umgebung zum absoluten Eyecatcher. Ihre außer - 
gewöhnl iche Optik und Pf legeleicht igkeit 
machen sie zu einem echten Highl ight.  
Hier gibt es keine Fingerabdrücke und Schl ie-
ren mehr. Die Thekenserie NOVIS sieht  
einfach immer gepf legt aus.

Neben den umfangreichen Einbaumögl ichkei -
ten bieten sich für die indiv iduel le Gestaltung 
Ihrer Theke auch verschiedene Beschläge an. Wählen Sie zwischen 
coolem Schwarz und elegantem Chrom für Ihre ganz persönl iche 
Theke.

Absoluter Eyecatcher 
- der trendige Metallic-
Look.

NOVIS
1B-TT

NOVIS
1B-ZZ

NOVIS
1B-ZZZZ
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NOVIS

Restaurant „Sugar & Spice“ Herzogenaurach

NOVIS
1B-TTZZ
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THEKENSERIE

hefa-EXCLUSIV. Die umfangreichste Thekenserie.

Mit der EXCLUSIV-Theke entscheiden Sie sich für eine klassisch-
elegante Edelstahltheke mit robusten Beschlägen und Schienen, 
die sich im Gastronomie-Al l tag seit Jahrzehnten bewähr t hat. Al le  
Model le gibt es in zwei Höhen und zwei T iefen. 
In Kombination mit zwei verschiedenen Abtei l -  
breiten für Türen und Züge ergibt sich eine 
Viel fa lt an Variat ionsmögl ichkeiten, die im 
Serienbereich al le Wünsche er fül l t. Diese 
Maß- und Gestaltungsviel fa lt setzt sich nahtlos beim ungekühlten 
Anbauprogramm for t.

Für eine ganz auf Ihren Geschmack abgestimmte Gestaltung können 
auch Dekore, Echtholzfurniere oder andere Gestaltungselemente des 
Innenausbaus in die Blenden unserer Theken eingeschäumt werden. 

Kennen Sie eine indiv iduel lere Form des Thekenbaus?
Lassen Sie sich von unseren er fahrenen Zeichnern 
Vorschläge erarbeiten. Wir überzeugen Sie gerne.

EXCLUSIV
Abfal lk ipper
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EXCLUSIV

Die klassisch-elegante 
Edelstahltheke - seit  
Jahrzehnten bewährt.

EXCLUSIV
Digitalthermostat

EXCLUSIV
2B-TZZZ

EXCLUSIV
Explosions-Darstel lung

EXCLUSIV
1B-TTZZ
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THEKENSERIE

hefa-ROYAL. Der Name ist Programm.

Das High-End Produkt in Sachen Theken - Edel -
stahl bis ins k le inste Detai l .  Verchromte Be-
schläge für ein besonders edles Erscheinungs- 
bi ld. Das ist Hochwer t igkeit in Per fekt ion. 

Selbstverständl ich erhalten Sie auch bei hefa-ROYAL al les in der 
gewohnt r iesigen Größen-Auswahl.

Unsere verwendete Kühltechnik entspricht selbstverständl ich 
dem neuesten Stand der Technik.  Al le verbauten  Komponenten 
stammen von namhaften Herstel lern und sind im Reparatur fal l   
problemlos zu ersetzen. Um Sie auch beim Service rundum zu- 
fr ieden zu stel len, können Sie sich in Sachen Kältetechnik bei  
unseren stecker fer t igen Theken auf unseren Par tner, den bundesweit  
ver tretenen BOSCH-Service verlassen.

ROYAL
B5-R

 

ROYAL
C5-R
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ROYAL

 At lant ic Congress Hotel Essen

ROYAL
D5-R

Hochwertigkeit  
in Perfektion.

ROYAL
2B-TZZZ
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ABDECKUNGEN

ABDECKUNG
3D-Planung

Die Schankt isch-Abdeckung bestimmt maßgebl ich die opt ische  
Erscheinung einer Thekenanlage. In unserer Schweißerei fer t igen  
wir Abdeckungen, die per fekt auf den Arbeitsablauf im Schankbe- 
reich abgestimmt sind: mit Schankbecken  
in  verschiedenen Größen, Kühlwannen, Gläser - 
duschen und Tropfmulden mit besonders  
f lachen Siebplatten für eine le ichte Reinigung. 
 

Die Formgebung orient ier t sich ausschl ießl ich an Ihren Wünschen 
und kann sogar mit Schablonen mi l l imetergenau pas- 
send zur Umgebung gebaut werden.

Abdeckung
3-D

Abdeckung
3-D

Abdeckung
3-D
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Restaurant „Nordl icht“ Hol l fe ld

Abdeckung
3-D

Unsere Abdeckungen  
werden millimetergenau 
zur Umgebung gebaut.
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Haben Sie schon mal eine schönere Bierbar gesehen? Aber neben  
ihrem Aussehen hat die hefa -Promotionbar noch vie l mehr zu  
bieten. Ihr größter Pluspunkt ist das geringe Gewicht. Durch Kom-
binat ion der Abdeckung mit dem Isol ierdeckel wurde eine Bierbar 
geschaf fen, die höchsten Prof i -Ansprüchen genügt und trotzdem 
leicht zu bewegen ist.

Mindestens ebenso einmal ig sind die Gestal -
tungsmögl ichkeiten der Oberf lächen für Wer-
bezwecke. Ob Fol ienbeschri ftung, Lackierung 
in Brauerei -Farbe, Überbauten für Werbe-

schi lder, Barbretter oder Beleuchtung. Al les ist mögl ich. Fragen 
Sie uns einfach, wir real is ieren es gerne für Sie!
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BIERBAR
PRO1

BIERBAR
PRO1 B

BIERBAR
PRO2 Z

Ihr größter Pluspunkt
- das geringe Gewicht.

BIERBARS

BIERBAR
PRO2 Z B

INNOVATIVE
KÜHLMÖBEL



U N D  A N D E R E  L A G E R K Ü H L M Ö B E L

FASSKÜHLER

hefa-Lagerkühlmöbel s ind extrem stabi l .  

E ine verschleißfreie, kraftschlüssige Ver - 
bindung auf al len Längen macht diese Kühl -
möbel unentbehrl ich im har ten Einsatz der 
Kühlung von schweren Fässern und Kisten.
Gerade auch im mobi len Einsatz hat sich  
unser patentier tes Steck-Schnapp-System 
hervorragend bewähr t. Die Prof i le können immer wieder zerlegt 
und zusammengesetzt werden, ohne dabei an Stabi l i tät zu verl ieren. 
Oberf lächen erhalten Sie serienmäßig wahlweise in verzinkter,  
beschichteter oder Edelstahl -Ausführung.
Unsere Prof i -Kältesätze sind auch für den Einsatz in warmer  
Umgebung ausgelegt und können für Reparaturzwecke einfach  
abgenommen werden.

8

MINI MAX 2
Explosions-Darstel lung

FK4
I l lustrat ion

FK5L
I l lustrat ion

KS-H
I l lustrat ion

Patentiertes Steck- 
Schnapp-System hat sich 
hervorragend bewährt.

GKS 1100
Getränke-Groß- 
raumkühlschrank

MiniMax
das Platzwunder  
für niedrige Kel ler 

Fasskühler
der Klassiker für 2  
bis 10 Stück 50 l -Fässer 
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MINIBOX

Die MiniBox ist die per fekte Alternative 
zur herkömmlichen Kühlzel le. Dabei hat sie  
deutl iche Vortei le durch ihre Dekorfähigkeit. Ihr 
gewalt iges Fassungsvermögen wird durch den 
Einsatz eines Regalsystems optimal genutzt. 

Das pat. Verbindungssystem macht sie äußerst stabi l  und durch 
ihre völ l ig verschleißfreie Zerlegbarkeit (ohne Werkzeug, keine  
Bügelverschlüsse o.ä.) ist sie auch hervorragend für den mobi len 
Einsatz geeignet. Mit dem optional l ieferbaren Regalsystem kann 
der große Innenraum optimal genutzt werden. Serienmäßig ist 
die MiniBox aus verzinktem Stahlblech mit verstärktem Edelstahl -  
Innenboden ausgestattet. Durch ihre besondere Bauweise kann 
die MiniBox opt ional in weiß, NOVIS- oder Edelstahl -Ausführung, 
sowie in fast jeder bel iebigen Dekor -Oberf läche gel iefer t werden. 
Wird dann noch Isol ierglas und Beleuchtung in der Gestaltung 
eingesetzt, wird die Kleinkühlzel le ein st immiger Bestandtei l  Ihrer  
Inneneinrichtung. 

So lässt sich die MiniBox auch in Bereichen aufstel len, die vom 
Gast eingesehen werden können und sieht somit immer gut aus.

MINIBOX
Alu Kreuz/Schi l f
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MINIBOX
Floral/Micro Dot

Perfekte Alternative zur 
herkömmlichen Kühlzelle.
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Konfiskat- (Abfal l - )kühler sind seit Jahren für die gekühlte Lagerung 
al ler Ar ten von organischen Abfäl len aus Großküchen, Metzgereien,  
etc. vorgeschrieben.
hefa -Konf iskatkühler haben sich v ie l fach be- 
währ t, besonders auch für die Aufstel lung 
im Freien. Es gibt sie mit oder ohne Einfül l -
k lappen im Deckel, je nach Ar t der Befül lung. 

Die passenden Kältesätze sind wie die Isol ierelemente beständig 
gegenüber den aggressiven Säuren und Salzen in Schlachtabfäl len 
und Gepökeltem. Auf Wunsch können diese mit Winterregelungen 
auch für den Einsatz im Freien vorbereitet werden.

AK240 1
I l lustrat ion

AK240 2
I l lustrat ion

KK120 4
I l lustrat ion
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KS-V
I l lustrat ion

Besonders gut geeignet 
für die Aufstellung im 
Freien.

KONFISKATKÜHLER

AK120 3
I l lustrat ion
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Sie wol len Ihre Hausmesse ausrichten oder 
brauchen Anschaul iches für eine Präsen- 
tat ion? Dann haben wir etwas ganz Beson- 
deres für Sie. Echte Theken und Fasskühler als  
Minimöbel. Damit ist Ihnen das Interesse der 
Kunden sicher.
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Ihr Logo auf unserer Theke.

Indiv iduel ler geht ‘s nicht: Ihr Logo auf unserer Theke, in edlem 
Anthrazit und nach Ihren Wünschen gestaltet -  wie und wo es 
Ihnen gefäl l t.

Unsere Servicehotline ist für Sie da.

Sol lten Sie nach Dienstschluss noch dringend Hi l fe benötigen, 
steht Ihnen unsere Servicehotl ine, für den Ver tr ieb und für die 
Kältetechnik zur Ver fügung.

Individuelle Lösung. 

Unser Sonderbau ist die große Stärke des Steck-Schnapp-Systems. 
Zur besseren Veranschaul ichung, demonstrieren wir  Ihnen vor  
Auftragser tei lung Ihre zukünft igen Kühlmöbel im Sonderbau in 
fotoreal ist ischer 3D-Planung.

Unter anderem haben wir folgende technische Indiv idual lösungen  
bereits umgesetzt: robotergesteuer te Mediz inschränke für Inter - 
netapotheken, mobi le Kühlungen für Blutplasma,codeschloss- 
gesteuer te Rückstel lproben-Kühlschränke für die  Milchwir tschaft,  
Überwachunggssystem, Pelzkühlschränke für hochwer t ige Pelze,  
Kühlräume für ant ike Gemälde, etc.

Was können wir für Sie tun?
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Unser extra Service -
individueller geht’s nicht.

EXTRA SERVICES

HEFA to go
für Ihre Hausmesse
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