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RoRo2000 Fritteusen sind dem Zeitgeist
seit 25 Jahren voraus!
25 Jahre „Kontinuität“ der RoRo2000 Fritteuse bei Energie Effizienz, 50% Öl sparen, 50% Co2
Reduktion ohne Pülverchen, Additive und sonstige Zusätze oder externe Filter.

Stabil und robust auf lange
„Lebensdauer“ gebaut.
Das kompakte, elegante
Schmuckstück für jede Küche!

YouTube-Video
www.roro2000.ch

Das RoRo2000 Durchlauferhitzer-System beheizt als einzige
Gastronomie-Fritteuse den gesamten Öl Inhalt schonend und
gleichmässig auf Frittier-Temperatur.
Das zirkulierende, pulsierende
HERZ (Pumpe) sorgt für regelmässigen Ausstoss von Luft und Wasserdampf aus dem Öl. Dies sind
die beiden wichtigsten Tatsachen
warum in der RoRo2000 Fritteusen das «Lebensmittel» Öl länger
in guter Qualität genutzt werden
kann.
Einige immer wiederkehrende
Aussagen von RoRo2000 Kunden:
• «Eine Umsatzsteigerung (bis 3x
mehr) mit Pommes war in kurzer
Zeit ersichtlich, verbunden mit
einer frappanten Qualitätssteigerung».
• «Zwei unkomplizierte FrittierProgramme garantieren beim
Tagesgeschäft, bei der Hausspezialität „Cordon bleu mit Pommes“
und bei Banketten eine immer
gleichbleibend hohe Qualität».
• «Die Leistung ist super auch bei
Hochbetrieb»
• «Die Öl Einsparung ist enorm»
• «Die Bediener freundliche Elektronik das Beste. Unkomplizierte
Programme zum frittieren für

immer gleichbleibende Qualität»
• «Heiss bis in den Kern und knusprig auch nach dem Abkühlen
«Mundig und schmackhaft“
• «Meine Gäste sind begeistert
das beim Take-Away Service Sie
noch zu Hause knusprige heisse
Pommes geniessen können»
• «Die Kroketten aus der RoRo2000
sind super, schöne Farbe aussen
und im Kern heiss, exzellent».
• «Ich rieche nichtmehr nach
Pommes, wenn ich von der Küche
zum Gast gehe oder nach Hause
komme»
• «Reinigungsprogramm einfach
und nach Abschluss ein sauberes
Becken»
• «Preis und Leistung stimmen»
• «Bin beruhigt das die RoRo2000
nach 1/2 Std Stand-By (ohne
Stromverbrauch) sich selbstständig abschaltet. Kein sinnloser
Stromverbrauch über den Nachmittag oder die ganze Nacht!!»
• «Die RoRo2000 bleibt lange
warm und ist bei Bedarf innert

Seit 25 Jahren einzigartig!
Energieeffizienteste GastroFritteuse! «Schont» Umwelt und
Lebensmittel!
Minuten wieder auf Frittier Temperatur»
Service-Freundlichkeit: «Senden
Sie mir den Service-Koffer, ich
wechsle die Pumpe selbst, ist ja
einfach» (Oberengadin / Säntis /
Genf / Marche etc.)
Lassen Sie sich mit dem Video,
„frisch. spritzig und informativ“
durch das RoRo2000-System,
ohne Tauchsieder, führen.
Ihr Interesse geweckt? Fordern
Sie «Ihre» Live-Messe auf Ihren
«Standplatz» an und sehen die
RoRo2000 Technik authentisch
und zum „anfassen“.
Auf Ihren Kontakt freut sich das
RoRo2000 Team.
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- ohne Tauchsieder
- ohne Ölverbrenner
- ohne Heizschlangen

Fritteusen der neuen Generation

- mit Öl schonendem Durchlauferhitzer

mit den aussenliegenden Heizungen

RoRo2000 ist generell die Energie-effizienteste und -sparsamste
die einzigen

Schweizer Fritteuse

ECO Fritteusen sparen Ihnen Energie & 50%

RoRo2000 Fritteusen GmbH

)056 210 94 41

Öl

- ohne Pülverchen Additive und Zusätze
www.roro2000.ch
info@roro2000.ch

