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Mehr Sicherheit im Lockdown
Wegen Corona sind viele Betriebe in der Gastronomie seit 
Wochen geschlossen – die Räumlichkeiten stehen oft leer. 
Das birgt neben den unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen 
durch den Lockdown zusätzliche Gefahren durch Einbruch 
und Vandalismus. Die Funkalarmanlage Quantum von 
Sicherheitsanbeiter Blockalarm sorgt laut Hersteller für eine 
verlässliche kabellose Absicherung aller Fenster und Türen, 
ist leicht zu bedienen, fehlalarmfrei und auch für größere 
Objekte geeignet. 
www.blockalarm.de 

Arbeitserleichterung mit  
mobilem Client 
Praktische Hilfe in Zeiten von Corona bietet Bankettprofi, 
Anbieter von Veranstaltungssoftware, seinen Kunden mit 
dem Angebot, den mobilen Client von Bp Event ab sofort für 
zwei Monate kostenlos und unverbindlich zu nutzen. Mit 
Hilfe des mobilen Clients sollen Kunden eine einfache Mög-
lichkeit erhalten, auch vom Homeoffice aus auf das Netz-
werk ihrer Firma zugreifen zu können. Damit möchte Ban-
kettprofi einen kleinen Beitrag zur Arbeitserleichterung in 
diesen schwierigen Zeiten leisten.
www.bankettprofi.de 

Edel und gleichzeitig nachhaltig 
lässt sich das Grillfest mit dem 
neue Pure-Einmalgeschirr aus 
Bambus von Papstar gestalten. 
Für die Herstellung des Bam-
bus-Einmalgeschirrs werden 
weder chemische Zusatzstoffe 
noch Farbstoffe benötigt: Der 
geerntete Bambus wird in Stü-
cke geschnitten und mithilfe von 
Wasserdampf und Druck in die 
gewünschte Form gepresst. 
Dank des schonenden Herstel-
lungsverfahrens weist Pure 
einen relativ geringen CO²-Foot-
print auf. Das-Sortiment 
umfasst Löffel, Gabeln und Mes-
ser, runde und eckige Teller in 
verschiedenen Durchmessern 
sowie Fingerfood-Teller.
www.papstar.de 

Gut aufgestellt
Der Thekenaufsteller Martin 
der FMU GmbH passt mit 
einer Breite von 600 mm und 
einer Tiefe von 250 mm 
besonders gut auf die Theken-
ablage und rückt dort jedes 
Produkt in den Fokus. Bestückt 
mit Tabletts oder Holzlatten-
rosten in einer Tiefe von 600 
mm bietet er genügend Platz 
für Backwaren, Feingebäck, 
belegte Brötchen, Saisonarti-
kel und mehr. Da die Tabletts 
etwas herausragen ist die all-
gemeine Bedienung des The-
kenaufstellers für das Ver-
kaufspersonal sehr 
komfortabel. Zugleich dient er 
mit seinen geschlossenen Sei-
ten als Niesschutz bei offener 
Ware. 
www.fmugmbh.de

Nachhaltig in  
der Grillsaison
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