
PRESSEMITTEILUNG 

 

GRILLOMAX: Perfekte Snacks ohne Fettzugabe an jedem Ort 

Delmenhorster Firma reamotion präsentiert sich auf der GASTRO IVENT in Halle 7 

Wer seinen Gästen herrlich knusprige Pommes Frites, knackige Bratwurst, Crunchy-Wraps, auf den 

Punkt gegartes Fleisch und Fisch oder vegetarische und vegane Snacks anbieten möchte und dabei 

Öl, Strom und weitere Küchentechnik einsparen möchte, sollte sich (mindestens) ein GRILLOMAX-

Gerät anschaffen. Diese modernen Küchenhelfer arbeiten mit einer ebenso innovativen wie 

langlebigen Infrarot-Technologie, kommen ohne Starkstrom aus und sind kinderleicht zu bedienen.  

Lecker und sparsam 

Mithilfe der GRILLOMAX-Geräte kann man fett-geruchsfrei grillen, frittieren und sogar backen, 

sprich: Damit gelingt ein großes Repertoire an Trendgerichten. Je nach Ausrichtung und 

gastronomischem Konzept braucht man im Grunde keine weitere Küchentechnik, ganz zu schweigen 

von Fachpersonal. 

Die GRILLOMAX-Geräte amortisieren sich allein schon durch den geringen Stromverbrauch sehr 

schnell und bieten obendrein die geringste CO2-Emission ihrer Klasse. Der Verzicht auf Fett macht 

sich zusätzlich positiv im Geldbeutel bemerkbar – und ist natürlich auch ein echtes Argument beim 

Kunden. 

Verschiedene Modelle 

Wer seine Speisen länger heiß und kross halten will, um auch zu den Hauptzeiten alle Gäste schnell 

versorgen zu können, ist beispielsweise mit der „Hotstation“ mit 3D-Wärmeinheit bestens bedient, 

die es in verschieden Größen gibt. Auch Fans von Gegrilltem kommen auf ihre Kosten, denn unter der 

Marke REALES-BBQ fertigt reamotion hochwertige BBQ-Geräte an, zum Beispiel den Oberhitzegrill 

„REYBEEF“. 

Auch die GRILLOMAX-Modelle der Marke REALES GASTRO werden bei reamotion in Delmenhorst 

hergestellt. In den dortigen Studios kann man sich alle Geräte ganz in Ruhe zeigen lassen. Ein 

professionelles Team berät dabei nicht nur zum richtigen Modell, sondern auch zum Konzept, zu 

Anwendungen, zum Marketing, zur Kalkulation und vielem mehr. Mitarbeiter-Schulungen und 

Trainings gehören ebenfalls zum Angebot.  

Auf der GASTRO IVENT vom 28. - 30.01.2023 ist reamotion in Halle 7 / Stand 7 C42 zu finden. Wer 

neugierig is(s)t, kann dort selbstverständlich auch eine große Auswahl an Snacks aus einem der 

GRILLOMAX-Geräte probieren. 
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Weitere Informationen unter: www.reamotion.com  
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