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IMMER AUF DER SICHEREN SEITE

ALWAYS ON THE SAFE SIDE

Wachsende gesetzliche Anforderungen?
Kein Problem, wir haben die Lösung!
Speziell für diese Anforderungen haben wir eine intelligente
Box entwickelt, welche folgende Tätigkeiten für Sie effizient,
einfach und sicher übernimmt – und zwar in Echtzeit:
HACCP-konforme Speisentemperaturmessung via
Kabelsensor
Temperaturkontrolle inklusive Benachrichtigung bei
Erreichen der Grenzwerte
automatisierte und sichere
Temperaturdokumentation
grafische und tabellarische Online-Auswertung –
revisionssicher und jederzeit abrufbar

Growing food safety demands?
This is our solution to meet these requirements
Our thermohauser SmartSensor, developed for performing the
following activities for you efficiently, simply and safely – in
real time:
HACCP compliant food temperature measurement
Temperature control including notification when
temperature limit values are reached
automated and safe temperature documentation
graphical and tabular online evaluation – tamper-free
storing and available at any time

Flyer_thermohauser_A4_quer_Vers.2_Layout 1 12.03.19 15:59 Seite 2

SMARTSENSOREN
» Messbereich: –50 °C bis +150 °C
» Messintervall: einstellbar zwischen
30 Sekunden und 72 Stunden
» Speicherkapazität: ca. 15.000
Messwerte
» Energieversorgung: Batterie
(im Lieferumfang enthalten)
» Schutzklasse: IP65
» kompatibel mit EPP-Boxen GN 1/1
GASTROSTAR

SMARTSENSORS
» temperature range: –50 °C up to
+150 °C
» check intervals: adjustable between
30 seconds and 72 hours
» storage capacity: 15.000 check values
approx.
» power supply: battery (included)
» protection class: IP65
» compatible with EPP boxes GN 1/1
GASTROSTAR

AKTIVATOR
» sorgt für den Start / Stopp der
Datenaufzeichnung
» überträgt die auf dem SmartSensor
gespeicherten Daten in die OnlinePlattform
» mit Übergabeunterschrift zur
Quittierung der Speisenübergabe
(Datum, Uhrzeit und Temperatur der
Übergabe wird dokumentiert)

ACTIVATOR
» initiates / ends data recording
» data stored on the SmartSensor
are being transferred to the online
platform
» signature confirms safe receipt of
the goods (date, time and
temperature are being recorded at
this moment)

83000.40566

2 Messvarianten
wählbar:

2 measuring variants
selectable:

» Aufzeichnung der
Umgebungstemperatur
in der Box
» Aufzeichnung der
Speisenkerntemperatur

» documentation of the
ambient temperature
inside the box
» documentation of the
food temperature

83000.50605

Aufzeichnung Umgebungstemperatur /
documentation of the ambient temperature

83000.40567

Aufzeichnung der Speisenkerntemperatur /
documentation of the food temperature

thermohauser GmbH
Bleichereistraße 28
D-73066 Uhingen, Germany

Telefon: +49 71 61 93 84 - 0
Telefax: +49 71 61 93 84 - 50
Email: info@thermohauser.de
www.thermohauser.de

thermohauser of America, Inc.
135 Schofiel Avenue
Dudley, MA 01571, USA

Telephone: +1 508 949 6843
Telefax:
+1 508 949 7467
Email: info@thermo-us.com
www.thermo-us.com

