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Gastronom und Geschäftsführer Ralph 
Schmidt muss sich auf seine Spültech-
nik verlassen können. Gemeinsam mit 
Mario Fuchs betreibt er seit 2007 das 
Restaurant „Drexlers“ in Freiburg. 
Das gastronomische Konzept ist hohe 
Qualität von Essen und Wein zu er-
schwinglichen Preisen. 
Bis zu 50 Gäste können im Restaurant 
„Drexlers“ regionale, saisonale und aus-
schließlich frische Küche genießen, be-
gleitet von einer großen Auswahl edler 
Weine, denn zum Betrieb gehört auch 
die Weinhandlung „Drexler“.

Das Konzept: Kompromisslose Qualität bei Es-

sen und Wein, die für die Gäste erschwinglich 

bleibt. Alles ist auf das Wesentliche reduziert, 

von der Auswahl der Weine über eine Speise-

karte nach Marktangebot bis hin zur Einrich-

tung mit bequemen Lederstühlen und Tischen 

aus massivem Nussbaum. Dazu ein erlesenes 

Weinangebot. Passend dazu serviert Ihnen 

unsere Küche mittags leichte Gerichte von 

der Wochenkarte. Abends haben Sie die Wahl 

zwischen einem Drei- oder Vier-Gang-Menü 

oder genießen einfach à la carte.

Rosastraße 9

79098 Freiburg i. Br.

Telefon: 0761 - 59 57 203

info@drexlers-restaurant.de

www.drexlers-restaurant.de

Mario Fuchs (links) und Ralph Schmidt 
(rechts) setzen im Dexlers auf HOBART 
Spültechnik

GLÄNZENDE GLÄSER 
OHNE ABTROCKNEN 
UND POLIEREN



Ralph Schmidt schwärmt: „Durch unse-
re Weinhandlung können wir den Res-
taurantgästen eine Weinkarte mit über 
500 unterschiedlichen Weinen anbieten, 
und Wein wird im „Drexlers“ praktisch 
an jedem Tisch getrunken. Ein brillant 
gespültes, hochwertiges Weinglas auf 
dem Tisch ist unsere Visitenkarte.“  

Für den „perfekten Auftritt der Gläser“ 
sorgt neuerdings eine PREMAX GP 
Gläserspülmaschine von HOBART der 
neuen Generation. Gastronom Schmidt 
ist überzeugt von seiner Wahl: „Die in-
tegrierte Trocknung sorgt für ein beson-
ders gutes Trocknungsergebnis ohne 
Flecken und Schlieren. Das Nachpolie-
ren können wir uns jetzt vollkommen 
sparen, dementsprechend haben wir 
auch weniger Glasbruch. Von Vorteil 
für den Thekenbereich ist, dass beim 
Türöffnen kein Dampf mehr austritt. 
Außerdem kann das Personal die Gläser 
direkt anfassen und ausräumen, denn 
sie kommen schon deutlich abgekühlt 
aus der Maschine. Lediglich die Höhe 
der Körbe ist noch etwas gewöhnungs-
bedürftig. Für uns ist einfaches Hand-
ling und ein einwandfreies Spülergeb-
nis ein Muss, denn es garantiert einen 

reibungslosen Ablauf in unserem Res-
taurant, besonders wenn alle Tische 
belegt sind.“ Schon im Vorfeld haben 
Servicemitarbeiter von HOBART durch 
Härtegradmessungen des Wassers die 
Maschineneinstellungen an die Bedin-
gungen vor Ort angepasst. Eine Filter-
patrone zur Vollentsalzung schafft Was-
serqualität, die den Erfordernissen des 
feinen Spülgutes gerecht wird. 

Ein weiterer Pluspunkt ist für Gastro-
nom Schmidt die einfache Bedienung 
der Spülmaschine. „Unser Serviceper-
sonal ist gerade zu Stoßzeiten beson-
ders gefordert, da ist die „Einknopf“ 
Bedienung in Kombination mit einem 
Touchscreen mit farblich wechselnder 
Statusanzeige praktisch.“  Nach der 
Spüldauer von 60, 90 oder 120 Sekunden 
kann bei Bedarf auch vor dem dreimi-
nütigen Trockenprogramm unterbro-
chen werden. Ein Wartungsvertrag mit 
dem Hersteller garantiert den reibungs-
losen Betrieb der Spülmaschine. „Sollte 
es doch einmal zu Störungen kommen, 
ist auf den schnellen und zuverlässigen 
Service von HOBART Verlass“,  so die Er-
fahrung von Ralph Schmidt.

Mit der HOBART App WASHSMART lassen 

sich umfassende Informationen über den 

Status der neuen Gläserspülmaschinen 

abrufen. Dazu zählt, dass dem Nutzer recht-

zeitig bevorstehende Wartungsintervalle, 

etwaige Systeminformationen oder die 

Chemieverbräuche kommuniziert wer-

den. Auf Grundlage dieser Daten kann der 

Nutzer Stillstände vermeiden, direkt per 

App Verbrauchsmittel nachbestellen oder 

dem Servicetechniker vorab erste Informa-

tionen liefern. Indes bietet HOBART in der 

Applikation die passende Anleitung zur Be-

hebung kleinerer Störungen an, so dass der 

Anwender in der Lage ist, diese selbständig 

zu beheben. 

www.washsmart.de

WASHSMART

EINFACHSTE
BEDIENUNG

OHNE FLECKEN 
UND SCHLIEREN



WORK
 SMART
     NOT
     HARD

Spülen mit HOBART: einfacher geht’s nicht! 

www.hobart.de

DIE NEUE SPÜLMASCHINEN-
GENERATION

• kein manuelles Trocknen
• kein manuelles Polieren

• intelligent vernetzt
• kein Dampf


