
SCHNELLKÜHLER-SCHOCKFROSTER

Aus leidenschaft, 
aus professionalität

For passion, 
for profession

BLAST CHILLER - SHOCK FREEZER



ZUHAUSE, IN DER BAR, IM RESTAURANT: 
WENN KLEINE GASTRONOMIEBETRIEBE GROSS WERDEN, 

WIRD KÄLTE IN DER KÜCHE ZUM BESTEN FREUND
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AT HOME, AT THE BAR, AT THE RESTAURANT: 
WHEN SMALL CATERING BECOMES BIG, 

THE COLD BECOMES THE BEST FRIEND IN THE KITCHEN



IHRE KÜCHE 
WAR NOCH NIE 
SO EFFIZIENT

YOUR KITCHEN 
HAS NEVER BEEN 
SO EFFICIENT
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OPTIMIEREN SIE DIE ARBEITSZEIT
Programmieren Sie die Zubereitung Ihrer Gerichte zu jenen Zeitpunkten, in denen 
das Personal nicht voll ausgelastet ist. Sie können nach Bedarf schnellkühlen, 
schockfrosten und regenerieren. Balancieren Sie die Arbeit in der Küche aus, 
reduzieren Sie das mehrfache Durchführen derselben Arbeitsschritte und verbessern 
Sie die Produktivität. So kann die Arbeitszeit um 30 bis 50 % reduziert werden.

OPTIMIZE WORKING TIME
Schedule the creation of your dishes when resources are less busy, chill, freeze and 
regenerate only when needed. Balance the operation of the kitchen by reducing the 
repetition of preparations and increasing production efficiency. Reduce times from 
30% to 50%.

EIN BREITER GEFÄCHERTES MENÜ FÜR IHRE GÄSTE
Hält die Qualität Ihrer Produkte lange Zeit aufrecht, sorgt dafür, dass Sie das 
Angebot für Ihre Kunden erweitern können, und hilft Ihnen dabei, Ihren Gästen 
die Gerichte so frisch, als ob sie gerade zubereitet worden wären, und schneller 
servieren zu können.

A LARGER MENU FOR YOUR CUSTOMERS
Preserve the quality of your products for a long time, expand the choice of your 
customers and serve dishes that are always fresh as freshly made faster.

HACCP-GARANTIE
Damit ist die Sicherheit für Ihre Zubereitungen garantiert. Mit Nortech werden 
sowohl die Standards der Konservierung als auch jene gegen die Kontamination 
mit Bakterien, die von der HACCP-Richtlinie vorgesehen sind, eingehalten.

HACCP WARRANTY
Ensure the safety of the preparations. With Nortech you comply with the 
conservation and bacterial contamination standards required by the HACCP 
regulations.



DIE VORTEILE DES SCHOCKFROSTER
/ ADVANTAGES OF A BLAST CHILLER

REDUKTION VON VERSCHWENDUNG
Das Schnellkühl- und Schockfrostsystem sorgt 
dafür, dass die Lebensmittel in perfektem Zustand 
viel länger aufbewahrt werden können. Dabei wird 
vermieden, dass dieselbe Zubereitung mehrmals 
wiederholt werden muss. Die Arbeitszeit wird um 
bis zu 50 % reduziert und gleichzeitig die Effizienz 
in der Produktion gesteigert.
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REDUKTION VON MIKROBEN UND BAKTERIEN

Während dem Schnellkühlen senkt Entry die 
Kerntemperatur bis auf +3 ˚C ab, wodurch die Zeit, in 
der das Produkt  in jenem Zustand verweilt, in dem sich 
die Bakterien am besten ausbreiten können (zwischen 
+60 und +10 ˚C), auf ein Minium reduziert wird. Dank 
seiner schnellen Geschwindigkeit verlängert Entry die 
Haltbarkeit von Lebensmitteln und garantiert maximale 
Gesundheit und Sicherheit.

ZEITOPTIMIERUNG
Dank des Schnellkühlens und des 
Schockfrostens, wodurch eine vorzeitige 
Zubereitung der Gänge oder einiger 
Bestandteile der Gerichte möglich ist, kann 
die Servicegeschwindigkeit um bis zu 70 % 
erhöht werden.

STETS FRISCHE UND 
AROMATISCHE ROHSTOFFE
Lebensmittel länger und sicherer lagern  
zu können, garantiert stets frische und 
hochwertige Lebensmittel, deren Nährstoffe, 
Farben und Aromen aufrecht erhalten bleiben.

WASTE REDUCTION
The blast chilling and freezing system allows 
you to keep food in perfect condition much 
longer and drastically reduces the repetition 
of the same preparations. Processing time is 
reduced by up to 50% by increasing production 
efficiency.

MICROBES AND BACTERIA REDUCTION
Entry lowers the core temperature of the food up 
to +3˚C, minimizing the time the food spends in 
the temperature range of maximum bacterial 
proliferation (from +60°C to +10˚C). Thanks to 
its speed, Entry extends the life of food and 
guarantees maximum wholesomeness and safety.

TIME OPTIMIZATION
Blast chilling and freezing allow the 
advance preparation of courses and 
raw materials, potentially increasing the 
speed of service by up to 70%. 

ALWAYS FRESH AND 
TASTY RAW MATERIALS
Being able to keep food longer and in 
a safe way guarantees always fresh 
and quality raw materials, preserving 
their nutritional properties, colours and 
fragrance.



DIE ENTRY PRODUKTPALETT:
THE ENTRY FAMILY:
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HOHE LEISTUNGEN, GERINGER VERBRAUCHGREA
GREAT PERFORMANCE, LOW POWER CONSUMPTIONS

LEBENSMITTEL ÜBER LANGE ZEIT 
AUFZUBEWAHREN WAR NOCH NIE SO EINFACH

Dank schnellkühl- und schockfrostzyklen ermöglicht entry das aufbewahren 
aller arten von speisen, egal ob roh oder gegart, ohne die beschaffenheit und 
organoleptischen eigenschaften zu ändern. dabei werden das ausbreiten von 
mikroben und die proliferation von bakterien deutlich reduziert. 
Vom Modell mit 2-3 bis hin zum Modell mit 15 Blechen wird Entry den 
anforderungen aller gerecht. Dank der benutzerfreundlichen steuerung können 
zwei verschiedene Schnellkühl- und Schockfrost-Zyklen ausgeführt werden, um 
die Temperatur im Inneren der Speisen je auf +3 ˚C und auf -18 ˚C abzukühlen.

Thanks to the blast chilling and freezing cycles, entry allows you to preserve any 
type of food, raw or cooked, without altering its characteristics and organoleptic 
properties, drastically reducing microbial growth and bacterial proliferation. 
From the 2/3 model to the 15 tray one, Entry meets everyone’s requirements. 
Thanks to its new easy-to-use controller, it allows carrying out various blast 
chilling and freezing cycles.  It brings the core temperature of the food to +3˚C 
and -18˚C respectively.

PRESERVING FOOD FOR A LONG TIME HAS 
NEVER BEEN EASIER
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AUS LEIDENSCHAFT
FOR PASSION 2/3

AUCH ZUHAUSE EIN 
ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Mit Entry können Sie auch Zuhause 
die professionellen Leistungen eines 
Schnellkühlers nutzen. Probieren Sie neue 
Rezepte aus, bewahren Sie Speisen länger auf 
und sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von 
besonderen Gerichten mit stets frischen und 
hochwertigen Zutaten.
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A PRECIOUS ALLY AT HOME

With Entry, you can even bring the 
professional performance of the blast chiller 
home. Experiment with new recipes, keep 
food for longer, save time in the preparation 
of special dishes with always fresh and 
quality ingredients.



3 , 5 , 7 , 10, 15

DER IDEALE PARTNER   
FÜR JEDES RESTAURANT

Optimiert die Zubereitung von Gerichten  
in der Küche und schafft tagsüber einen 
Ausgleich zwischen dem Einsatz von 
Ressourcen und den Schichten des Personals. 
Entry wird im professionellen Bereich 
unabdingbar – vom kleinen Bistro bis hin zum 
großen Restaurant können alle Gäste schnell 
und professionell versorgt werden.

AUS PROFESSIONALITÄT
FOR PROFESSION
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IDEAL PARTNER  
FOR EVERY RESTAURATEUR

Optimize the preparation of dishes in the 
kitchen, balancing the use of resources and 
staff shifts throughout the day. Becomes 
indispensable in the professional field, from 
small bistros to large restaurants, it allows to 
serve your customers with speed and quality



TEMPERATUR IN DER ZELLE

Entry ermöglicht das Durchführen von 
manuellen Schnellkühl- und Schockfrostzyklen, 
dank denen auch Flaschen oder Produkte, für 
die der Kerntemperaturfühler nicht erforderlich 
ist, schnell abgekühlt werden können.

KOMBINIERTE GERICHTE
Entry hilft Ihnen bei der Zubereitung 
kombinierter Gerichte und bietet dabei 
die Möglichkeit das Produkt während der 
Bearbeitungsphasen schnell abzukühlen. 
So wird der Zeitaufwand reduziert und die 
endgültige Produktqualität erhöht.
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FUNKTIONEN & VORTEILE 
/ FEATURES & BENEFITS

KERNTEMPERATUR
Mit seinem Kerntemperaturfühler steuert 
Entry sowohl das Schnellkühlen als auch das 
Schockfrosten Ihrer Produkte mit maximaler 
Präzision und garantiert dabei stets beste 
Ergebnisse.

SÜSS UND HERZHAFT
Obst, Gemüse, rohe oder gegarte Produkte, 
süß oder herzhaft – mit Entry gibt es keine 
Grenzen! Er ermöglicht das Schnellkühlen 
und Schockfrosten jeder Art von 
Nahrungsmittel.

TEMPERATURE IN CELL
You’ll be able perform manual cycles 
of blast chilling and shock freezing, thanks 
to which you can quickly cool bottles or 
products that do not require the aid of the 
core probe.

COMPOSED MEALS
Entry helps in the preparation of compound 
dishes, offering the possibility to quickly cool 
the product during the processing phases, 
reducing the time and increasing the final 
quality of the dish.

CORE TEMPERATURE
With its core probe, entry controls both the 
blast chilling and freezing of your products 
with the utmost precision and in total 
autonomy, always guaranteeing the best 
result. 

SWEET AND SAVOURY
Fruit, vegetables, raw or cooked products, 
sweet or savoury, entry allows blast chilling 
and freezing any food. 
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ABTÖTEN VON KEIMEN BEI FISCH
Ein zyklus zum abtöten von Keimen, der echte sicherheit und bekömmlichkeit 
unter vollständiger einhaltung der HACCP-Parameter garantiert. Das produkt 
wird für mindestens 24 stunden bei -20C gelagert und aufbewahrt, wodurch 
die temperaturstabilität während des gesamten zeitraums garantiert wird.

FISH SANIFICATION
An automatic cycle that allows you to work in maximum safety with delicate 
raw materials, rigorously respecting the HACCP parameters. It broughts the 
product to -20˚C and maintained for at least 24 hours ensuring stability and 
constant temperature throughout the period. 

WEICHE / HARTE ZYKLEN
Optimieren sie Ihre küchenorganisation dank standardfunktionen und 
voreingestellten zyklen und wählen sie den für sie am esten geeigneten.

SOFT / HARD CYCLES
Optimize your kitchen organization thanks to standard functions and pre-
set cycles, choosing the one that suits best to you. 

ENTRY LEVEL,
FUNZIONI PRO 

EINSTIEGSLEVEL,
PROFI-FUNKTIONEN

TOUCH-DISPLAY 
Dank des Touch-Displays können sie alle funktionen des schnellkühlers 
bequem steuern. Mit einem einfachen und intuitiven navigationstool 
können sie die leistungsfähigkeit und vielseitigkeit von Entry voll 
ausschöpfen.

TOUCH DISPLAY
Thanks to the touch display, you can easily manage all the functions of 
the blast chiller. With a simple and intuitive navigation tool, allows you 
to take full advantage of the power and versatility of Entry. 

SIE VERWALTEN DIE TEMPERATUR
Entry ermöglicht es, jedem zyklus zu personalisieren, indem die temperatur je 
nach bedarf des küchenchefs geändert wird.

TEMPERATURE MANAGEMENT
Entry allows to personalize every cycle by modifying the temperature 
folloquing the chef’s need of the moment.

EISHÄRTEN
Sie können Ihr eis auf die ideale serviertemperatur bringen, das volumen 
beibehalten und ohne kompromisse bei qualität und konsistenz.

ICE CREAM HARDENING
You will be able to bring your ice-cream at the ideal serving temperature, 
keeping the volumes and without compromising quality and consistency.

VOREINGESTELLTE REZEPTE
Nutzen sie viele voreingestellte funktionen, wiederholen sie ihre rezepte immer 
wieder und sichern sie sich konstante ergebnisse, um ihre kreativität in neue 
maßstäbe der exzellenz umzuwandeln.

PRESET RECIPES
Use many pre-set functions, repeat your recipes again and again while ensuring 
constant results, transforming your creativity into new standards of excellence.



FARBPALETTE  / COLOR RANGE

 645 x 630 x 785 mm
 1,07 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

 645 x 630 x 1285 mm
 2,40 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

 645 x 630 x 1085 mm
 2,40 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 0,83

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 1,75

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 1,68

 541 x 331 x 301 mm
 3 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 12 kg
 8 kg

: 541 x 331 x 741 mm
 10 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 32 kg
 22 kg

 541 x 331 x 541 mm
 7 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 25 kg
 18 kg

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Außenabmessungen  / External measures: 440 x 600 x 640 mm
Kälteleistung / Cooling capacity: 0,67 kW
Kondensation  / Condensation: Aria
Kältegas  / Refrigerant gas: R452A - R404A (on request)

KÄLTEGAS / ELECTRONIC INFORMATION

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 0,48

FASSUNGSVERMÖGEN  / CAPACITY

Innenabmessungen / Internal dimensions: 336 x 367 x 246 mm
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 3 GN 2/3 H20 - H40 - H65
Schnellkühlen  / Blast: 6 kg
Schockfrosten / Freeze: 4 kg

VERSANDDATEN  / SHIPMENT INFORMATION

Abmessungen der Verpackung /Packaging measures:  460 x 610 x 690 mm
Nettogewicht  / Net weight: 48 kg
Bruttogewicht / Gross weight: 60 kg

 680 x 700 x 955 mm
 65 kg
 75 kg

 680 x 700 x 1421 mm
 96 kg
 108 kg

 680 x 700 x 1421 mm
 65 kg
 75 kgPERL

IVORY
TIFFANY ROT 

RED
EDELSTAHL 

INOX
GRAU
GREY
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TECHNISCHE DATEN 
TECHNICAL DATA

 645 x 630 x 835 mm
 1,46 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

 645 x 630 x 1670 mm
 3,36 kW (Evap -10°C / Cond 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 1,05

Volts / Volts: 400
Ph / Ph: 3+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 2,60

 541 x 331 x 391 mm
 5 GN GN 1/1 H20 - H40 - H65
 18 kg
 12 kg

 541 x 331 x 1110 mm
 15 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 40 kg
 28 kg

 680 x 700 x 955 mm
 65 kg
 75 kg

 680 x 700 x 1870 mm
 115 kg
 130 kg
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Außenabmessungen  / External measures: 
Kälteleistung / Cooling capacity: 
Kondensation  / Condensation: 
Kältegas  / Refrigerant gas: 

KÄLTEGAS / ELECTRONIC INFORMATION

 
 
 
 

FASSUNGSVERMÖGEN  / CAPACITY

Innenabmessungen / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Schnellkühlen  / Blast: 
Schockfrosten / Freeze: 

VERSANDDATEN  / SHIPMENT INFORMATION

Abmessungen der Verpackung /Packaging measures:  
Nettogewicht  / Net weight: 
Bruttogewicht / Gross weight: 

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Außenabmessungen  / External measures: 
Kälteleistung / Cooling capacity: 
Kondensation  / Condensation: 
Kältegas  / Refrigerant gas: 

KÄLTEGAS / ELECTRONIC INFORMATION

 
 
 
 

FASSUNGSVERMÖGEN  / CAPACITY

Innenabmessungen / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Schnellkühlen  / Blast: 
Schockfrosten / Freeze: 

VERSANDDATEN  / SHIPMENT INFORMATION

Abmessungen der Verpackung /Packaging measures:  
Nettogewicht  / Net weight: 
Bruttogewicht / Gross weight: 

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Außenabmessungen  / External measures: 
Kälteleistung / Cooling capacity: 
Kondensation  / Condensation: 
Kältegas  / Refrigerant gas: 

KÄLTEGAS / ELECTRONIC INFORMATION

 
 
 
 

FASSUNGSVERMÖGEN  / CAPACITY

Innenabmessungen / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Schnellkühlen  / Blast: 
Schockfrosten / Freeze: 

VERSANDDATEN  / SHIPMENT INFORMATION

Abmessungen der Verpackung /Packaging measures:  
Nettogewicht  / Net weight: 
Bruttogewicht / Gross weight: 

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Außenabmessungen  / External measures: 
Kälteleistung / Cooling capacity: 
Kondensation  / Condensation: 
Kältegas  / Refrigerant gas: 

KÄLTEGAS / ELECTRONIC INFORMATION

 
 
 
 

FASSUNGSVERMÖGEN  / CAPACITY

Innenabmessungen / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Schnellkühlen  / Blast: 
Schockfrosten / Freeze: 

VERSANDDATEN  / SHIPMENT INFORMATION

Abmessungen der Verpackung /Packaging measures:  
Nettogewicht  / Net weight: 
Bruttogewicht / Gross weight: 

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Außenabmessungen  / External measures: 
Kälteleistung / Cooling capacity: 
Kondensation  / Condensation: 
Kältegas  / Refrigerant gas: 

KÄLTEGAS / ELECTRONIC INFORMATION

 
 
 
 

FASSUNGSVERMÖGEN  / CAPACITY

Innenabmessungen / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Schnellkühlen  / Blast: 
Schockfrosten / Freeze: 

VERSANDDATEN  / SHIPMENT INFORMATION

Abmessungen der Verpackung /Packaging measures:  
Nettogewicht  / Net weight: 
Bruttogewicht / Gross weight: 
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