Das Premiummodell
AVI76 mit zwei
Temperaturzonen
und Touch-to-openFunktion

Neuheiten

Dank Vakuumpumpe
(Autovac) bleiben im AVI63
angebrochene Flaschen
länger genussfähig

DIWA-KLIMA:

Von s bis
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Der führende Händler von Weinklimaschränken und
zuverlässige Partner für den Küchenfachhandel freut
sich über die sehr gute Resonanz auf der area30. Mit
mehr als 18 Modellen für einen Ein- oder Unterbau, die
ausschließlich über den Fachhandel vertrieben werden,
bietet DIWA-Klima ein sehr interessantes Spektrum. Und
mit der Vinotag App lassen sich die gelagerten Schätze
von überall aus im Blick behalten.

Das kleine DIWA-UnterbauRaumwunder AVU8, in das
bis zu 8 Flaschen passen

48
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eit mehr als 10 Jahren beliefert
DIWA-Klima den Küchenfachhandel mit Weinklima- und Wein
lagerschränken und hat sich über
die Jahre als Spezialist für Weintemperierung in der Küchenplanung etabliert. Der
Erfolg basiert auf einer großen Produktvielfalt, die sich nicht nur auf die Flaschenkapazität beschränkt und ob das jeweilige Modell über eine, zwei oder gar
drei Temperaturzonen verfügt. Mehr
noch, im Lieferprogramm finden sich alle
denkbaren Unterbau- und Einbausituationen. Und selbstverständlich kann DIWA
auf Nachfrage auch den passenden freistehenden Weinschrank für die perfekte Lagerung kleiner und größerer Mengen liefern. Sämtliche Gerätevarianten kommen
aus Frankreich vom Marktführer für Weinklimatisierung und Weinlagerung. DIWA
unterhält in Deutschland ein gut bestücktes Lager und ist somit auch für kurzfristige Planungen oder im Ersatzbedarfsfall lie-
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ferfähig. Und sollte es einmal ein tech
nisches Problem geben, so steht DIWA
sowohl mit kompetenter Beratung als
auch mit einem bundesweiten Kundendienstnetzwerk parat.
12 Einbaugeräte decken alle Situationen
ab – angefangen mit der 45er-Möbelnische
und den beiden AVI24-Modellen für 24
Flaschen. Die schwarze Premium-Ausführung kommt grifflos mit Push-to-openFunktion. In die 60er-Nische fügt sich der
DIWA-Bestseller AVI60 mit zwei Temperaturzonen ein, als Premium-Variante mit
elektronischer Touch-to-open-Funktion.
Ein besonderer Benefit bei dem Einbaugerät AVI63 ist Autovac, eine integrierte
Vakuumpumpe, damit angebrochene
Flaschen länger genussfähig bleiben. Für
die 88er-Nische bietet DIWA drei Modelle
an. Sie verfügen über zwei Temperatur
zonen und eine Kapazität von maximal
52 Flaschen. Den bewährten AVI48 gibt es
auch als grifflose Premium-Ausführung mit
Push-to-open-Funktion. Als perfekte Ergänzung neben einem Backofen, Dampfgarer
und/oder einem Mikrowellengerät bietet
sich der AVI76 mit einer Kapazität von bis
zu 76 Flaschen und zwei Temperaturzonen
an – oder als AVI76 Premium mit elektronischer Touch-to-open-Funktion. Weiter
geht es mit der 123er-Nische: Das bewährte Modell mit zwei Temperaturzonen
für 80 Flaschen verfügt in der grifflosen
Premium-Ausführung über eine Push-toopen-Funktion. Geht es um die Bevorratung größerer Mengen, dann sind die beiden Einbaugeräte für die 178-cm-Nische
die erste Wahl – mit einer Kapazität von
bis zu 97 Flaschen, die in drei Temperaturzonen lagern. ■ www.diwa-klima.de

