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Ice-°Chiller: Coolness trifft
auf Revolution und Innovation
Neue Ideen, hygienischer Genuss und oben drauf – mit Show-Effekt.
Die Revolution in der Gastronomie beginnt mit dem Ice-°Chiller. Keine neue Glasform,
sondern die Möglichkeit, aus Gläsern wahre Hingucker und Erlebnisse zu gestalten.

Fotos: beigestellt

E

ntstanden ist die Idee
dahinter im Jahr 2015,
durch ein persönliches
Erlebnis des Gründers
und CEOs Steve Her
gert: »Unendliche Hitze begrüßt
meine Frau und mich nicht nur
außerhalb, sondern auch im Res
taurant. Der Kellner kommt an
den Tisch und serviert unsere Er
frischungen, ohne zu zögern
wird das Glas an die Lippen ge
führt und die böse Überraschung
ist da: Das Glas ist warm, direkt
aus der Spülmaschine! Eiswürfel
sollten diesen Eindruck abschwä
chen, doch ist das missglückt.
Aus unserem Ärger entstand eine

großartige Vision und wir wuss
ten: Es wird Zeit für ein neues,
einzigartiges und revolutionäres
Produkt in der deutschen Gastro
nomie. Ein Produkt, das es noch
nicht gibt und einen echten
Mehrwert liefert. Ein Produkt,
das dem Gastronom einen wirt
schaftlichen Vorteil und den Gäs
ten einen optischen, geschmack
lichen und komfortablen Nutzen
bringt.«

Der Ice-°Chiller
war geboren!
Gastronom zu sein bedeutet, sich
von der Masse abzuheben und

Gästen einen bleibenden positi
ven Eindruck zu vermitteln. Gas
tronom zu sein heißt aber auch,
Innovationen zu leben und
WOW-Effekte zu erzielen. Ganz
gleich, ob geschmacklich, stilis
tisch oder optisch. Wir helfen Ih
nen mit unserem Ice-°Chiller.
Keimfreies und hygienisch ein
wandfreies Vereisen von Gläsern
– das klingt schon sehr gut.
Eine komplette Vereisung in nur
2–4 Sekunden auf –38 Grad
hört sich noch verlockender an.
Geschmacklich gibt es keine Ver
wässerung. Die Vereisung kann
das Logo der Location tragen?
Genial. Gäste sehen, erleben und

genießen den Ice Chiller, denn
wir verstecken den Vereisungs
prozess nicht. Oder extravagant
der Totenkopf in verschiedenen
Farben als besonderen Show
effekt. Wann chillen Sie Ihre
Gläser?

Info
Ice-Chiller Deutschland GmbH
Scipiostraße 11
D-28279 Bremen
T: (+49) 0421 / 408 960 552
info@ice-chiller.com
www.ice-chiller.com
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