Zu einer Leidenschaft gehören auch Träume, wie man es besser, schöner
und schmackhafter machen kann. Das wissen wir wie kaum ein anderer.
Schon fast seit hundert Jahren entwickelt, produziert und liefert Smeva
unverwüstliche, elegante Kühlmöbel für den Einzelhandel. Ob es nun
modulare Selbstbedienungsmöbel für einen Supermarkt oder eine exklusive maßgeschneiderte Bedienungstheke für ein Delikatessengeschäft
betrifft: Smeva lässt Ihr Konzept strahlen, ohne Zugeständnisse und mit
Leidenschaft für Frische.

Frische entlang der gesamten Kette
Smeva gewährleistet optimale Frischequalität und eine
längere Haltbarkeit entlang der gesamten Kette, mit Fokus auf
eine attraktive Präsentation Ihres Produkte und verbesserte
Verkaufschancen.

Smeva-Gruppe
Smeva wurde im Jahre 1920 gegründet und gehört heute zur
international führenden Smeva-Gruppe, einer Gruppe von Unternehmen, die gemeinsam innovative, kühltechnische Lösungen für die gesamte Frischekette bietet. Der Firmensitz befindet sich im niederländischen Valkenswaard. Dort befinden
sich auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die
Produktionsabteilung und der Installations- und Servicebetrieb. Neben Europa gehören auch Amerika, Australien, China, Afrika und Russland zu den Absatzgebieten der SmevaGruppe. Die Gruppe hat neun Niederlassungen weltweit und
beschäftigt dreihundert Mitarbeiter.
Die Grundlage der Unternehmenskultur des Familienbetriebs
Smeva bilden Zusammenarbeit, Vertrauen und Ambition. Angenehme Partnerschaften und positives langfristiges Denken
sind damit unauflöslich verbunden. Gemeinsam streben wir
nach höchstmöglicher Qualität und einem gewinnbringenden
Endergebnis, einem Endergebnis passionierten fachmännischen Könnens.

Leidenschaft für Frische
Modulare Basis
Smeva ist Ihr Spezialist für Bedienungstheken und Selbstbedienungstheken für Spezialgeschäfte und Supermärkte. Diese
Möbel besitzen eine modulare Basis mit Standardelementen,
die sehr flexibel anzupassen sind und auch Erweiterungen erlauben. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten.

Kundenspezifische Wünsche
Manchmal verlangt ein Ladenkonzept sehr spezifische
Anforderungen in Hinsicht auf Form, Format und Funktion
einer Bedienungstheke bzw. SB-Theke. Dies stellt allerdings
kein Problem dar. Unsere erfahrenen Entwickler und Berater
denken gerne mit Ihnen mit, damit das endgültige Ergebnis
die Identität Ihres Geschäftes stärkt.

Spezialgeschäfte
In Spezialgeschäften wie Delikatessengeschäfte, Metzgereien
und Fischhändler dreht sich alles um die Perfektion. Smeva entwickelt hochwertige, praktische Kühllösungen, die ganz auf Ihr
Ladenkonzept abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf der
herrlichen Kühlfrische und der attraktiven Präsentation traditioneller handwerklicher Spezialitäten.

Philip Warren Butchers
Cornwall Engeland

Philip Warren & Son Butchers aus Cornwall, Südwest-England, besteht bereits seit 1880. Dieser professionelle Metzger mit eigener Viehzucht ist Metzger
aus Leidenschaft und macht keine Zugeständnisse bei der Qualität. Philip weiß
genau, woher sein Fleisch stammt. Sein Lebenswerk „Fleisch, wie es die Natur
vorsieht“ erhält die Anerkennung, die es verdient.
Die Fleischqualität ist in der weiten Umgebung bekannt
und wird sehr gelobt. Sogar die Michelin-Sterneköche
von England wissen Philip Warren Butchers zu finden.
Insgesamt hat Philip drei Geschäfte, in denen er über
fünfzig Mitarbeiter beschäftigt. Die Bedienungstheken
von Smeva liefern einen unentbehrlichen Beitrag zur
konsistenten Qualität Philips. Sohn Ian Warren: „Vor fünfzehn Jahren kaufte mein Vater Philip seine erste Smeva, eine gekühlte Bedienungstheke mit dem Namen Vision. Die Vision ist solide gebaut und sehr zuverlässig.
Seither kaufen wir unsere Bedienungstheken nur mehr
bei Smeva. Die wirklich großen Vorteile sind meiner Meinung nach: die Theken kühlen bis in die Ecken, ein Austrocknen des Fleisches wird auch dank eines speziellen
Befeuchtungssytems verhindert und Smeva Theken sind
sehr einfach zu reinigen. Qualität steht bei uns an erster
Stelle und Smeva verfügt über diese Qualität. Wie wir in
England sagen: Quality is Tops!”

Smeva versteht unsere
Leidenschaft für Frische

Ian & Philip Warren
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Wahre Schönheit kommt
von innen
Supermärkte
Kühlen bedeutet für Supermärkte: die Qualität der frischen
Produkte gewährleisten, zu möglichst niedrigen Kosten. Die
Technik ist sehr wichtig, aber eine gute Ausstrahlung ebenso. Das Einkaufen in Ihrem Supermarkt ist ein positives Erlebnis. Der Ablauf ist eindeutig, nichts steht im Weg herum,
alles sieht gemütlich und sauber aus. Dies ist aber nur dann
möglich, wenn das Geschäft mit Aufmerksamkeit für Premium-Qualität und mit Liebe zum Detail eingerichtet ist.

Edeka Hundrieser

Hundrieser GmbH & Co. KG, Essen Duitsland
Edeka Hundrieser ist ein Familienbetrieb mit einem freundlichen und offenen Charakter. Die Organisation hat fünf Filialen mit unterschiedlich großen
Verkaufsflächen von 800 bis zu 2.100 Quadratmetern. Insgesamt werden dreihundert Mitarbeiter beschäftigt. Es herrscht noch immer die authentische Atmosphäre nach dem Motto „arbeiten mit den Menschen, für die Menschen“.
Edeka Hundrieser ist für die hohe Qualität der Frischprodukte und die makellose Präsentation bekannt. Seit 2008 besteht eine Zusammenarbeit mit Smeva.
Zwei der fünf Filialen sind komplett mit den Smeva-Kühlmöbeln Fjorda, Glacier
und Vision ausgestattet.
Alexander Schäfer, Mitglied der Geschäftsleitung: „Wir
sind sehr Zufrieden mit den Produkten von Smeva. Für
uns ist die Flexibilität der Systeme sehr wichtig. Unser
Konzept arbeitet mit „Frische-Inseln“ für Käse, Fleisch,
Obst und Gemüse im Geschäft. Dies verlangt Maßarbeit.
Hier lassen sich die Fjorda-Selbstbedienungsmöbel
einfach an unsere Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Die Glacier-Ausführung bietet ausgezeichnete
Scherbeneiskühlung für frischen Fisch. Die Vision ist
auch wegen ihrer Befeuchtungstechnik ein großartiges
Konzept. Wir können die Produkte Tag und Nacht in
den Vision-Theken liegen lassen, wodurch wir enorm
viel Zeit sparen. Die Frischprodukte trocknen nicht aus,
wodurch eine optimale Präsentation gewährleistet ist.
Smeva bringt bahnbrechende Novitäten auf den Markt.
Auch dies spricht für die Fachkenntnisse und Kompetenz dieses Betriebes. Wir können es kaum erwarten,
in Zukunft noch mehr zu sehen. Als sehr angenehm
erfahren wir auch das Engagement von Smeva. Man
bezieht uns in die Weiterentwicklung der Produkte mit
ein, so dass der Kaufmann direkt Einfluss auf die technischen Anforderungen und das Design der Kühlmöbel
nehmen kann. Die Kühltechnik muss gut sein, aber
auch in puncto Gesamtansicht muss das Look & Feel
passen. In dieser Hinsicht haben wir in Smeva auch den
richtigen Partner gefunden.“

Smeva bringt bahnbrechende
Novitäten auf den Markt

Alexander Schäfer

Auf allen Märkten
zu Hause
Wir begeistern uns für Kunden, die auf höchstem Niveau kühlen möchten. Smeva bietet Kühllösungen, die funktionieren
und die auch immer funktionieren werden, 24/7, rund um die
Uhr. Aus einer soliden Basis heraus bauen wir Ihre Lösungen,
die mit allen gewünschten Optionen und Spezifikationen ausgestattet sind. Überraschende Produkte, mit denen Ihre Mitarbeiter gerne arbeiten und Lösungen, die Ihren technischen
Manager die höchste Betriebssicherheit zu den niedrigsten
Kosten bieten. Oftmals reichen modulare Standardlösungen
aus, manchmal ist eine komplexe Maßarbeit erforderlich.
Aufgrund langjähriger internationaler Erfahrung wendet
Smeva immer die beste und nachhaltigste Lösung an.

Mit
denken
bis
		Down Under
Supermärkte
Jeder Supermarkt hat ein durchdachtes Konzept mit einer
dazugehörigen Verkaufsstrategie und Kundenerfahrung.
Form, Inhalt und Funktion von Bedienungsmöbeln bzw. SBMöbeln müssen optimal darauf abgestimmt werden. Die
verschiedenen SB-Möbel und Bedienungsmöbel von Smeva
sind so entworfen, dass nahezu jedes Konzept ausführbar
ist. Auch für Ideen, die in erster Linie unmöglich scheinen,
finden wir immer eine Lösung.

Woolworths

Sydney Australien
Der erste kleine Laden des mittlerweile berühmten Supermarktgiganten
Woolworths öffnete vor neunzig Jahren seine Türen in Sydney, Australien. Als
die Kühltechnik einen deutlichen Aufschwung nahm, startete Woolworths mit
den so genannten Frischläden. Seither steht der Name Woolworths synonym
für Frischwaren, auch dank der Partnerschaften mit australischen Bauern:
Fleisch und Geflügel stammen zu 100% aus australischer Haltung und 96% des
frischen Obstes und Gemüses sind auf australischem Boden gewachsen. Das
gesamte Woolworths-unternehmen hat mittlerweile 1100 Geschäfte in Australien und Neuseeland mit 190.000 Mitarbeitern.
Michael Whalan, General Manager Store Design, lernte
Smeva vor einigen Jahren auf der Euroshop Messe in
Düsseldorf kennen und war „blown away“, wie er sagte.
„Normalerweise bin ich nicht so schnell beeindruckt,
aber die Leidenschaft, mit der die Mitarbeiter über die
Produkte von Smeva erzählten, war so inspirierend, dass
ich sofort wusste: den Glacier müssen wir für Woolworths
haben! Unsere Ingenieure haben Smeva besucht und
waren sofort überzeugt. Die Systeme lassen sich einfach
an unsere Geschäftsumgebung anpassen, sie sind leicht
zu reinigen, der Verbrauch von Scherbeneis ist minimal
und wir merken, dass unsere Kunden gerne an der Glacier-Kühltheke einkaufen. Der offene Charakter des Designs sorgt für eine exklusive, einladende Präsentation.
Wir sind der Meinung, dass die schönsten Frischprodukte
eine erstklassige Kühllösung verdienen, und Smeva teilt
unsere Meinung. Wir gelten als „Australia’s Fresh Food
People“ und die Professionalität und Leidenschaft für
Frische von Smeva passen ganz einfach perfekt dazu.“

Michael Whalan

Blown away
by Smeva

Bedienungsmöbel
Die Bedienungsmöbel von Smeva sind praktisch, wartungsfreundlich und
energiesparend. Damit präsentieren Sie Ihre Produkte auf eine attraktive und
hygienische Art und Weise. Es stehen zwei Ausführungen zur Auswahl: Typ
Vision und Typ Glacier.

Smeva Vision
Der Typ Vision ist absolute Weltklasse und
eignet sich zum Kühlen von Fleisch, Käse,
Fisch und Feinkostwaren. Die Vision ist mit
dem Smeva Euro-Safe-Kühlsystem und dem
patentierten Befeuchtungssystem WeightSaver ausgestattet. Die Kühltheke hält die
ideale Produkttemperatur und garantiert eine
extrem geringe Austrocknung (nur 0,73% pro
Tag). Ihre Frischwaren bleiben saftig und zart.
Sie können sie sogar über Nacht in der Theke
liegen lassen. Dank der durchgehenden Kühlplatte ist die Reinigung besonders einfach.
Damit sparen Ihre Mitarbeiter kostbare Zeit
und Sie können Ihre wirtschaftlich relevante
Einkaufszeit verlängern. Der Bedienungskomfort ist eine Erleichterung. Wir nennen die
Vision nicht umsonst die „Geld generierende“
Bedienungstheke.

Smeva Glacier
Der Typ Glacier ist die ideale Kühlung für
frischen Fisch auf Scherbeneis. Ein innovatives Bedienungsmöbel mit dem Smeva EuroSafe-Kühlsystem und einem extrem niedrigen
Scherbeneisverbrauch (bis zu stolze 95% Einsparung). Ihre Mitarbeiter können sich ganz
dem Verkauf widmen, anstatt Eis zu schaufeln.
Die eingebaute Mikro-Nebel-Anlage sorgt für
Befeuchtung und eine besonders glänzende
Präsentation. Daher sagen wir: „nur das Meer
ist besser“. Die Glacier ist ein wahrer Blickfang in Ihrem Geschäft.

Selbstbedienungsmöbel
Mit Smeva geben Sie Ihren Kunden völlige Freiheit und Bedienungskomfort und Ihre Produkte halten den ganzen Tag die optimale Temperatur.
Smeva führt zwei Produktlinien, die jeweils über unterschiedliche Standardausführungen verfügen: Fjorda und Market. Die Standard-Selbstbedienungsmöbel lassen sich an Ihr Geschäftskonzept und an Ihre übrigen
Wünsche und Bedürfnisse anpassen.

Smeva Fjorda
Die Smeva Fjorda eignet sich für praktisch alle gekühlten Produkte, bei denen
Sie Ihren Kunden eine eigene Auswahl
und Entnahme ermöglichen möchten,
von Fleisch, Fleischwaren, Feinkostwaren, Käse und Mahlzeitkomponenten
bis hin zu Brot, Gebäck, Geflügel, Fisch
und Gemüse. Das elegante Design der
Fjorda besticht durch die Präsentation
in Stufenform. Die Fjorda ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Zur Auswahl stehen eine bis fünf Ablagestufen, drei Fronthöhen, drei Tiefen
und drei verschiedene Decken.

Smeva Market
Mit der Kühltheke Market präsentieren
Sie Ihre gekühlten Frischwaren auf einer
offenen Präsentationsfläche ähnlich wie
auf einem Marktstand. Durch die unterbrochenen Stoßleisten und die einzelnen Untergestelle entsteht der Eindruck
von kleinen separaten Möbelstücken.
Damit schaffen Sie eine sehr räumliche
Wirkung. Die Einzelfußaufstellung sorgt
für Bodenfreiheit. Die Market lädt zum
„Herausnehmen“ ein und kühlt perfekt. Sogar mit der schräggestellten
Präsentationsfläche, die über einen Meter tief ist, bleiben die Produkte optimal
gekühlt. Die Theke Market ist mit einer,
zwei oder drei Etagen erhältlich.

Die Stärke von Smeva
Bei Smeva wissen wir, wie der Markt tickt. Wir haben eine langjährige
Erfahrung und stehen ständig in Kontakt mit den technischen Managern und
den Kunden. Deshalb sind wir in der Lage, den gesamten Prozess von der
Produktentwicklung bis hin zur Installation und Wartung zu rationalisieren.

Solide und stoßfest
Alle Produkte von Smeva sind für die intensive
tägliche Nutzung ausgelegt.

Kompromisslos im Bereich Hygiene
Wir stehen für optimale Frischequalität und das beginnt in unserem Fall bei einwandfreien hygienischen
Umständen. Das wird bereits bei der Entwicklung und
Produktion nachdrücklich berücksichtigt.

Nachhaltig und energiesparend

Haben wir Ihr Interesse
geweckt?
Sind Sie in eine unserer innovativen Kühllösungen interessiert oder sind Sie offen für
ein unverbindliches Beratungsgespräch? Bei
Smeva heißen wir Sie herzlich willkommen.

Sie können sicher sein, dass wir im Bereich der Nachhaltigkeit und energiesparender Entwürfe bis zum
Äußersten gehen. Unsere Lösungen gehören zu den
grünsten Lösungen auf dem Markt. Wir produzieren
sogar die energiesparsamsten Bedienungstheken
der Welt! Durch die verwendeten Materialien und ihre
Bearbeitung haben Smeva Theken eine lange Lebensdauer, sofern sie gut gewartet werden. Täglich wird
noch immer mit Theken Geld verdient, die über dreißig
Jahre alt sind.

Lassen Sie sich inspirieren!
In unserem Ausstellungsraum machen wir gemeinsam mit Ihnen eine inspirierende Entdeckungsreise,
bei der wir Ihre Ideen mit den unseren kombinieren,
illustriert mit schönem Bildmaterial von unseren
weltweiten Projekten. Sie können unsere Produkte
erleben und anfassen und während der Werkbesichtigung können Sie unsere Fachleute beobachten, wie
sie mit Leidenschaft am Werk sind. Ferner besuchen
wir gerne mit Ihnen sinnesanregende Standorte in
den Niederlanden, Belgien oder Deutschland, die mit
Smeva Kühlmöbeln eingerichtet sind.

B.V.
Smeva B.V.
J.F.
Kennedylaan
J.F. Kennedylaan 27
27
5555 XC Valkenswaard
5555 XC Valkenswaard
Postbus 30
Postbus 30
5550 AA Valkenswaard
5550 AA Valkenswaard
T +31 (0)40
207 32 00
Die Niederlande
F +31 (0)40 207 32 20
T +31www.smeva.com
(0)40 207 32 00
www.smeva.com
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