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WARM BOX 
DAS WARMAUFBEWAHRUNGSGERÄT 

 

Hotels, Restaurants, Catering, Bäckereien, Studentenmense 
 

Was ist  Warm Box und wie wird es verwendet/ benutzt 
 

Heutzutage, in der Zeit der fortgeschrittenen und entwickelten Technologie in der 
Gastwirtschaft und neben zahlreichen Geräte in modernen Küchen, gibt es immer noch Platz für 
innovative Lösungen, die einen Fortschritt und Qualitätsverbesserung des zubereiteten Gerichts 
bedeuten, ob es um das Servieren des Gerichts geht, das im gleichen Objekt zubereitet ist 
(Restaurant, Hotel, Kamp, Bäckerei, Studentenmense, Heim usw.) oder es um das 
Cateringservieren ginge.  

 Unsere Firma Digital Studio GmbH ist schon seit 14 Jahren in der Gastwirtschaft tätig, wo im 
eigenen Restaurant zahlreiche Veranstaltungen organisiert werden. Nach eigener Erfahrung in 
der Zubereitung der größeren Mengen von warmen Gerichten, mit dem Ziehl, das hohe 
Qualitätsniveau (nach dem Prinzip) der HACCP zu behalten, meldete sich immer das Problem, 
wie das zubereitete Gericht bei der gewünschten Temperatur von 65 Grad warm 
aufzubewahren, bis es auf den Gasttisch serviert wird, und dass dabei das mikrobiologische 
Risiko vermindert wird, das heisst, daß die Enwicklung von schädlichen Mikoroorganismen 
verhindert wird. Alles was man heutzutage auf dem Markt finden kann, das für das Warmhalten 
von Gerichten verwendet wird, hat viele Nachteile; kleinere Kapazität, nimmt zu viel Raum in 
der Küche, verschwendet zu viel Strom usw. Nach der gründlichen Analyse und aus der großen 
Not haben wir uns entschlossen, mit Hilfe von Experten, das Gerät Warmbox herzustellen. 
Dieses Gerät musste nicht nur den heutigen hohen Qualitätsstandarden in Gastwirtschaft und 
zugleich dem HACCP Protokol angepasst werden sondern auch sehr rationell mit der 
Stromverschwendung und Küchenraum sein, dabei müsste es auch einfach und pflegeleicht und 
mobil sein. 

  Bei der Herstellung haben wir uns viel Mühe gegeben, das Gerät so leicht und so mobil wie 
möglich zu machen, so daß es auch auf Rädern steht. Die Konstruktion ist aus Alluminium 
Quadratrohren gefertigt und  mit Isopanelplatten, die eine ausgezeichnete Temperaturisolation 
bieten. Die Außenseiten von Isopanel werden mit verzinktem Blech beschichtet, das auch im 
Herstellungsprozess mit sogennanter warmen Färbung tretiert wurde, damit es eine 
Beständigkeit und Haltbarkeit auf hohen Temperaturen garantieren kann. Eine Isopanelplatte ist 
50 mm dick und kann nach dem Wunsch in mehreren Farben gemacht werden.  
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 Dieses einzigartige Gerät von 210 Liter Volumen dient dazu, die Speisen, die schon zubereitet  
werden, in einer längeren Zeitperiode warm zu halten, bis zum Moment, wenn sie den Gästen 
gebracht werden. Dabei ist es wichtig, die Speisen bei der Temperatur  von minimal 65º 
aufzubewahren, nach den Anforderungen der HACCP und somit das Wachstum von vegetativen  
Formen der Mikororganismen, Keimung der Sporen und Toxinbildung zu verhindern. Der 
einstellbare digitale Termostat, der ein Temperaturbereich von 0º bis 99º hat,  ermöglicht, die 
gewünschte Temperatur einzustellen und ein im Inneren des Geräts integrierter Ventilator wird 
für eine gute Luftzirkulation verwendet. Im Inneren des Geräts befindet sich auch ein 
Wasserbehälter, der die erforderliche/ notwendige Luftfeuchtigkeit im Inneren bewahrt. Die 
Lagerung von zubereiteten Speisen wird in Edelstahlbehältern von Standardgrößen und 
unterschiedlichen Volumina durchgeführt, so dass man mehrere Kombinationen nach den 
Wünschen und Bedürfnissen machen kann. 

 

 Neben dem Standardgerät Warm Box haben wir auch ein spezielles Gerät hergestellt, das 
Warm Box Midi, das ideal für kleinere Küchen und Restaurants ist, und in der ersten Linie für 
Catering, weil damit der Transport der größeren Mengen von Gerichten ohne Wärmeverlust 
ermöglicht wird. Wegen seiner Größe (70 cm hoch, 65 cm breit, 95 cm lang) ist dieses Gerät für 
kleinere Lieferwagen und Nutzfahrzeuge geeignet. 

Volumen des Warm Box Midi beträgt 105 Liter und neben dem standarden Heizgerät hat eine 
spezielle Heizung, wo die 12V -Steckdose im Auto- Zigarettenanzünder während der Fahrt 
verwendet werden kann. Das ist sehr nützlich bei den längeren Transporten. 

 

 Hiermit haben wir versucht, Ihnen diese Premium-Produkte zu präsentieren, die wir in 
vergangenem Jahr gründlich getestet und geprüft haben, in allen Kombinationen und für sehr 
unterschiedliche Zwecke. Mit großer Entschlossenheit und Sicherheit können wir sagen, das 
diese zwei Geräte - Warm Box und Warm Box Midi- unsere Erwartungen völlig erfüllt haben. 

 

 Wenn Sie glauben, Sie können auch diese einzigartige Geräte gebrauchen, um Ihre tägliche 
Arbeit der Wärmeaufbewahrung und des Transports zu erleichtern, dann sind diese Geräte 
etwas, was Sie unbedingt haben sollten. Nach einer einjährigen Studie des Prototypen in 
vorigem Jahr, begann die Produktion dieser Geräte im Januar 2012. Die Lieferzeit beträgt 15 
Tage ab dem Datum der Auftragsbestätigung. Unsere Garantie für die Geräte dauert 36 Monate, 
was auch ihre Qualität bestätigt. 

 

 Die Distribution der Geräte wird auf kroatischem Raum von einem registrierten 
Lieferungsunternehmen durchgeführt. Edelstahl-Behälter sind nicht mit Geräten zur Verfügung 
gestellt sondern sie werden getrennt bestellt. 
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TEHNISCHE MERKMALE DES WARM BOX  
 

Maße: Höhe: 126 cm           Breite: 65 cm          Länge: 95 cm 

Gewicht (ohne Edelstahl-Behälter): 
 

36 kg 
 

Volumen: 

 
8 Stücke Behälter 65 x 53 x 10 (26 liter) oder 

16 Sücke Behälter 32,50 x 53 x 10 (13 Liter) 
 

Stromversorgung: 
 

einphasig 230 V 
 

Elektrische Leistung: 
 

1680W (1,68 Kw) 
 

Ventilator: 
 

1 x 20 W 
 

Temperaturregelung: 

 
Elektro-digitaler Termostat IC-901 mit 

Temperaturregelung von 0º bis 99 º C mit Relais 
(Fehlerstrom-Schutz) und Wärmeschutz. 

 
 

TEHNISCHE MERKMALE DES WARM BOX MIDI  
 

Maße: Höhe: 70 cm           Breite: 65 cm          Länge: 95 cm 

Gewicht (ohne Edelstahl-Behälter): 
 

24 kg  
 

Volumen: 

 
4 Stücke Behälter 65 x 53 x 10 (26 liter) oder  

      8 Sücke Behälter 32,50 x 53 x 10 (13 Liter) 
 

Stromversorgung: 
 

einphasig 230 V + Accu 12V (Fahrzeug) 
 

Elektrische Leistung:  
830W (0,83 Kw) 

Ventilator:  
1 x 830 W  

Temperaturregelung: 

 
Elektro-digitaler Termostat IC-901 mit Temperaturregelung 

von 0º bis 99 º C mit Relais (Fehlerstrom-Schutz) und 
Wärmeschutz. 
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Kontakt 
 

DIGITAL STUDIO, d. o. o. 
Telefon: +38535/ 481 - 140 

Fax: +38535/ 481 - 139 

E-mail:  info@vukovic-centar.com 
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