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HOBART für TWO-LEVEL-WASHER mit FSE TOMORROW AWARD prämiert  

 

Offenburg – Spülintelligenz und Waschperformance auf zwei Ebenen: Für die 

Entwicklung des ersten TWO-LEVEL-WASHERS der Welt wurde Spültechnikprofi HOBART 

jüngst mit dem „FSE TOMORROW AWARD“ geehrt.  Der Zukunftspreis wird von 

FOODSERVICE EQUIPMENT NEWS verliehen, basierend auf einem zuvor durchgeführten 

Leservoting des Branchenmediums. Dabei landete die neueste Innovation des 

Weltmarktführers gewerblicher Spültechnik mit 917 von 1440 möglichen Stimmen auf 

Platz eins des Rankings. Mit der Vergabe des „FSE TOMORROW AWARD“ werden 

Innovationen ausgezeichnet, die in den letzten zwölf Monaten erstmals vorgestellt 

wurden und das Potenzial haben, für echte und nachhaltige Verbesserungen in der 

Foodservice-Branche zu sorgen.  

 

Zwei in eins: Der erste TWO-LEVEL-WASHER der Welt 

Mit dem TWO-LEVEL-WASHER bringt HOBART die erste gewerbliche Spülmaschine auf 

den Markt, die über eine zweite Waschkammer verfügt, in der zur gleichen Zeit gespült 

werden kann. Das bedeutet, zwei Ebenen für zweifaches Spülvolumen. Durch die 

Kapazitätssteigerung pro Spülgang verspricht der Spültechnikhersteller den Arbeitsalltag 

des Spülpersonals deutlich zu erleichtern. „Zu Stoßzeiten geht es in der Küche immer 

heiß her und das Geschirr muss schnell gespült werden, damit es wieder verwendet 

werden kann. Unser TWO-LEVEL-WASHER ist daher der perfekte Helfer, da mit ihm in 

der gleichen Zeit doppelt so viel gespült werden kann“, erläutert Manfred Kohler, 

Geschäftsführer Vertrieb und Produktion der HOBART GmbH. Zudem ist die Geschirr- 

und Utensilienspülmaschine nicht nur überaus leistungsstark, sondern gleichzeitig sehr 

platzsparend und damit auch ideal für kleinere Küchen geeignet. Denn trotz der zweiten 

Spülebene benötigt der TLW aufgrund seiner komprimierten Konstruktion nicht mehr 

Platz als eine konventionelle Spülmaschine. 
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Maximale Flexibilität: Unterschiedliches Spülgut gleichzeitig spülen  

Egal ob Teller, Kaffeetassen oder GN-Schalen: Mit dem HOBART TWO-LEVEL-WASHER 

lässt sich nicht nur das Fassungsvermögen steigern, sondern auch die Flexibilität 

bezüglich des unterschiedlichen Spülguts erhöhen. Denn während in der oberen Ebene 

beispielsweise Porzellanteller gespült werden können, bietet die Spülmaschine in dem 

darunterliegenden Level Platz für Untertassen, Pfannen, Besteck, Kochtöpfe oder 

Salatschalen. „Dadurch spart der Anwender jede Menge Zeit und hat verschiedenes 

Spülgut zum erneuten Einsatz gleichzeitig wieder parat“, so Kohler. 

 

Platzsparende Spülorganisation: Passend und funktionell für jede Spülküche 

Zu den hartnäckigsten Verschmutzungen gehören angetrocknete Speisereste, die an 

Besteck oder Kochutensilien kleben. Um das Spülgut sauber zu bekommen muss es in 

der Regel in einem ausreichend großen Spülbecken manuell vorbehandelt werden. 

Dafür wird jedoch Platz benötigt, der in kleinen Küchen oftmals nicht vorhanden ist. 

„Unser neuer TWO-LEVEL-WASHER glänzt nicht nur mit einer kompakten Bauweise, 

sondern verfügt über mehrere Reinigungsprogramme. Daher kann oben Geschirr gespült 

werden, währenddessen unten stark verschmutzte Pfannen oder Töpfe im speziell 

entwickelten Utensilien-Spülprogramm gereinigt werden“, macht Kohler deutlich. Durch 

die verlängerte Spüldauer sei der Einweicheffekt bereits im Spülvorgang integriert, so 

der Geschäftsführer weiter. Folglich ist manuelles Vorbehandeln des Spülguts nicht 

mehr nötig. Parallel können in der oberen Waschkammer in der gleichen Zeit bis zu drei 

Körbe gespült werden. 

 

HOBART WASHSMART App: Das Wichtigste auf einen Blick 

Mithilfe der HOBART App WASHSMART lassen sich umfassende Information über den 

Status des TWO-LEVEL-WASHERS abrufen. Dazu zählt, dass dem Nutzer rechtzeitig 

bevorstehende Wartungsintervalle, die aktuellen Betriebskosten oder die 

Chemieverbräuche kommuniziert werden. Auf Grundlage dieser Daten können 

Stillstände vermieden und direkt per App Verbrauchsmittel nachbestellt werden. 

Außerdem kann sich der Anwender direkt mit dem werkseigenen Kundendienst oder 
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einem geschulten Servicepartner in Verbindung setzen. Darüber hinaus bietet 

WASHSMART bei kleineren Fehlern bebilderte Anleitungen, so dass diese selbständig 

behoben werden können. 
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Informationen über HOBART erhalten Sie unter www.hobart.de 

 

Bildhinweis: 

Nachdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei mit Vermerk  

„Foto: HOBART“ 

 

Kontakt für Presseanfragen: 

HOBART GmbH 

Pressestelle  

Tel. +49 (781) 600-1182   

E-Mail: presse@hobart.de 

 

Folgen Sie uns auf: 

 

LinkedIn             Facebook             Youtube 

 

 

Über HOBART: 

Das Offenburger Unternehmen HOBART ist weltweiter Marktführer für gewerbliche 

Spültechnik. Zum Kundenkreis gehören Gastronomie und Hotellerie, 

Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Fleischereien, Supermärkte, 

Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Automobilzulieferer, Forschungszentren und 

Pharmaunternehmen in der ganzen Welt. HOBART entwickelt, produziert und verkauft 

Maschinen und Anlagen aus den Bereichen Spültechnik, Gar- und Zubereitungstechnik 

sowie Umwelttechnik. Weltweit hat das Unternehmen rund 6.900 Mitarbeiter, ca. 1.100 

davon in Deutschland. HOBART gehört zu dem amerikanischen Konzern Illinois Tool 

Works (ITW), der mit 50.000 Mitarbeitern unterschiedliche Produkte in mehr als 800 

eigenständigen Unternehmen und in 56 Ländern herstellt und vertreibt. 

http://www.hobart.de/
mailto:presse@hobart.de
https://www.linkedin.com/company/hobart-gmbh/
https://www.facebook.com/HOBARTDeutschland/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/user/HOBARTGmbH

