
Der VITO im Einsatz.

Partikel die der VITO 
entfernt hat.
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Wer ein Fischrestaurant be-
treibt, kennt dieses Problem be-
stens. Dem Kunden soll beste 
Qualität serviert werden. Die 
leckeren Fischknusperli wer-
den daher sortenrein, in einer 
«Fischfritteuse» frittiert. Nach 
dem Service macht jedoch genau 
diese Fritteuse am meisten Ar-
beit. Oft sammelt sich eine Parti-
kel- oder Schlickschicht des Bier-
teiges am Boden der Fritteuse. 
Manchmal reicht diese sogar bis 
zur Heizschlange hoch. Das Öl 
einfach ablassen geht nicht, da 
die Schlicke auch den Ablass-
hahn verstopft. So braucht der/
die MitarbeiterIn viel Zeit und 
Nerven, bis die Fritteuse wieder 
sauber ist. 

Seit kurzem gibt es den VITO 
VL. Er ist das Nachfolgemodel 
vom VITO 80 und etwas anders 
konstruiert. Durch die neue Bau-
weise hat er einen stärkeren Sog 
und kann mehr Feinpartikel auf-
nehmen. Gemäss Feedback der 
ersten Schweizer Kunden ist der 
VITO VL absolut genial im Ein-
satz in der Fischfritteuse!

Im Restaurant Schifflände in 
Quinten ist der VITO VL bereits 
seit Juni 2022 im Einsatz. Kü-
chenchef Jeremias Jud ist: «voll 
überzeugt vom Gerät». Er arbei-
tete bereits vorher mit einem 
VITO, aber der VL sei noch ein-
mal ein grosser Fortschritt. Bei 
Jeremias läuft der VL täglich in 
3 Fritteusen und holt zuletzt in 
der 4., der «Fischfritteuse» auch 

noch alle Partikel raus. 
Im Restaurant Seehus in 
Quinten nutzt Chef Carlo 
Gasser seit Jahren einen 
VITO (Artikel in der Mai 
Ausgabe des Gastro An-
zeigers). Nach der Vorfüh-
rung mit dem VITO VL, 
war die Fritteuse bis zum 
Boden sauber und keine 

Partikel verstopften den 
Ablass. Carlo musste nicht 
lange überlegen und hat 
sich gleich für das neue 
Modell entschieden. «Wir 
sind super happy mit dem VL», 
so Carlo. 

Und auch am Bodensee ist 
der VL schon im Einsatz. Seit Juli 
arbeitet Küchenchef Michael 

Brunner von der Strandwirt-
schaft Schlössli Bottighofen da-
mit. „...Wir setzten unseren VITO 
VL täglich ein und sind super 
glücklich damit...“

Geniale Lösung für Fisch
restaurants – VITO VL
Nerven Sie sich, wenn sich in der Fritteuse am Boden eine mehrere Zentimeter dicke Partikelschicht ablagert? Wir haben die Lösung!

Möchten auch Sie den neuen VL 
im Einsatz sehen?

Melden Sie sich bei uns: 
Tel. 055 611 51 04 oder angela.thoma@vito.ag


