
Perfect addition for Buffet heat lamps

Ideale Ergänzungsmöglichkeit 
von Buffet-Wärmelampen
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Schneidestation für 
Buffet-Wärmelampe

Cutting station for 
Buffet heat lamps



u Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Single“
Cutting station for Buffet heat lamps ”Single“

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Single“ unbeheizt
Cutting station for Buffet heat lamps ”Single“ unheated
Unsere neue und flexible Lösung für Ihr Buffet. Das Schneidbrett arretiert auf der unbeheizten Trägerplatte und ist zur Reinigung 
abnehmbar. Das messerschonende Schneidbrett ist hitzebeständig und mit einer umlaufenden Saftrille ausgestattet. 
Our new and flexible solution for your buffet. The cutting board locks in position on the unheated base plate and can be removed for
cleaning. The knife-friendly cutting board is heat-resistant and equipped with a circumferential juice rim.

Modell-Nr.                                                                                                        L                      T/D                   H                      Art. Nr.
24001/SB/U                                                                                                  450                  450                  75                    B0070
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Buffet-Wärmelampe
Buffet heat lamp

+ Platte 
+ Schneidbrett
+ plate 
+ cutting board

Schneidestation 
für Buffet-Wärmelampe
Cutting station 
with Buffet heat lamp

Single

n optimale Warmhalteeigenschaften 
durch Ober- und Unterhitze

n zum Präsentieren und Tranchieren geeignet
n wahlweise mit beheizter oder unbeheizter Platte
n messerschonendes und hitzebeständiges Schneidbrett 
n mit umlaufender Saftrille ausgestattet

n optimum heat retaining characteristics with 
top and bottom heat

n suitable for presentation and carving
n optionally with heated or unheated plate
n knife-friendly and heat-resistant cutting board 
n equipped with a circumferential juice rim



Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø=Durchmesser/Diameter · L=Länge/Length · T/D=Tiefe/Depth · H=Höhe/HeightAlle Maße in mm/All dimensions
in mm · Ø=Durchmesser/Diameter · L=Länge/Length · T/D=Tiefe/Depth · H=Höhe/Height

u Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Dual“
Cutting station for Buffet heat lamps ”Dual“

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Dual“ unbeheiztCutting station for Buffet heat lamps ”Dual“ unheated

Unsere neue und flexible Lösung für Ihr Buffet. Das Schneidbrett arretiert auf der unbeheizten Trägerplatte und ist zur Reinigung 
abnehmbar. Das messerschonende Schneidbrett ist hitzebeständig und mit einer umlaufenden Saftrille ausgestattet.  
Our new and flexible solution for your buffet. The cutting board locks in position on the unheated base plate and can be removed for
cleaning. The knife-friendly cutting board is heat-resistant and equipped with a circumferential juice rim.

Modell-Nr.                                                                                                        L                      T/D                   H                    Art. Nr.
24002/SB/U                                                                                                  600                  450                  75                    B0074

Schneidestation für Buffet-Wärmelampe „Dual“ beheizt
Cutting station for Buffet heat lamps ”Dual“ heated
Unsere neue und flexible Lösung für Ihr Buffet. Das Schneidbrett arretiert auf der beheizten Trägerplatte und ist zur Reinigung 
abnehmbar. Das messerschonende Schneidbrett ist hitzebeständig und mit einer umlaufenden Saftrille ausgestattet.  
Our new and flexible solution for your buffet. The cutting board locks in position on the heated base plate and can be removed for
cleaning. The knife-friendly cutting board is heat-resistant and equipped with a circumferential juice rim. 

Modell-Nr.                                                       L                      T/D                   H                      Volt                   kW                   Art. Nr.
24002/SB/B                                                   600                  450                  75                   230                 0,6                   B0080
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Buffet-Wärmelampe
Buffet heat lamp

+ (beheizte) Platte 
+ Schneidbrett
+ (heated) plate 
+ cutting board

Schneidestation 
für Buffet-Wärmelampe
Cutting station 
with Buffet heat lamp

Dual



SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4 
D-56470 Bad Marienberg
Postfach 13 52 
D-56465 Bad Marienberg

Telefon: +49(0) 2661/98 68-0
Telefax: +49(0) 2661/98 68-28
www.scholl-gastro.de
info@scholl-gastro.de

u Schneidestation für Buffet-Wärmelampe
Cutting station for Buffet heat lamps

n optimale Warmhalteeigenschaften durch Ober- und Unterhitze
n zum Präsentieren und Tranchieren geeignet
n wahlweise mit beheizter oder unbeheizter Platte
n messerschonendes und hitzebeständiges Schneidbrett 
n mit umlaufender Saftrille ausgestattet

n optimum heat retaining characteristics with top and bottom heat
n suitable for presentation and carving
n optionally with heated or unheated plate
n knife-friendly and heat-resistant cutting board 
n equipped with a circumferential juice rim

Ideale Ergänzungsmöglichkeit 
von Buffet-Wärmelampen
Perfect addition 
for Buffet heat lamps
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