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Seit 38 Jahren sorgen die Kombidämpfer und Ladenbacköfen für köstliche Gerichte, knuspriges Gebäck und vitaminschonende 
Zubereitung. Die Lösungen von Eloma stehen für vielseitige einsatzmöglichkeiten, niedrigen energieverbrauch und 
einfache verständliche bedienung, die Spaß macht.

KoMbiDäMPFer - genius t, MuLtiMax unD joKer
Kombidämpfen bedeutet vor allem eins: Zeitgleich große Mengen und die verschiedensten Gerichte mit einem perfekten 
Ergebnis zu garen - aus der heutigen Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung nicht mehr wegzudenken. Eloma setzt 
auf eine ausgewogene Mischung aus Tradition und Moderne. 
Die absolut gleichmäßige Verteilung der Hitze in der Garkammer und die genaue Steuerung von Temperatur und 
Feuchtigkeit garantieren beste garergebnisse. Durch das Eloma Frischdampf-System ist Vorheizen nicht mehr nötig. Das 
spart bis zu 46% energie. Mit der Eloma Wärmerückgewinnung, dem Multi-Öko-System, werden 16% Energie und 42% 
Wasser eingespart. Aber auch die Qualitäten des guten, alten Backrohrs werden nicht vergessen: Mit Niedertemperatur, 
Lüfterreduzierung oder -taktung entstehen perfekte Bedingungen für eine gelungene schweinebraten-Kruste oder für 
knusprige enten.

INNOVATION

sPass aM Kochen, garantiertes 
geLingen, eFFiziente 
arbeitsProzesse – eLoMa bringt 
aLLes unter eine haube 
Eloma kann beides: Kochen und Backen – und das in 

Premiumqualität made in Germany.

Alle Geräte lassen sich modular zusammenstellen, untereinander beliebig kombinieren und sind mit Rechts- oder Linksanschlag erhältlich. 
Eine Besonderheit ist dabei die gespiegelte Bedienblende.
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LaDenbacKöFen – eLoMa bacKMaster
Backen erfordert höchste Genauigkeit. Im modernen Ladenbackofen lassen sich sowohl Hitze 
als auch Feuchtigkeit exakt steuern. Die präzise einstellung von Beschwadung, Temperatur, 
Pausenzeiten und Backdauer sorgen für beste Backergebnisse. Gärschränke erhöhen die 
Einsatzmöglichkeiten.
Die Türe des Backmasters öffnet automatisch, sobald der Backprozess abgeschlossen ist. Die 
Restfeuchte wird über eine integrierte Kondensationshaube, bei Eloma Multi-Öko-Haube 
genannt, abgeführt und garantiert somit knusprige und resche Backwaren. überbacken 
ausgeschlossen.
Die Multi-Öko-Haube braucht kein Wasser zur Dampfkondensation und spart vor allem 
Platz. Das ist einzigartig auf dem Markt: abzugshauben werden somit überflüssig, ein 
Vorteil vor allem für die Verwendung in Backshops von Supermärkten oder Tankstellen. 
Um frische Backwaren und leckere Snacks für zwischendurch anzubieten, hat sich 
Deli2go, das café der shell-tankstellen, für Eloma entschieden.

„Wir können uns auf Eloma verlassen, um unseren Kunden 
genussvolle Pausen mit knusprigen Backwaren zu garantieren. 
Die Bedienung ist kinderleicht und das Ergebnis großartig"

Henri Froeling, CEO von Bakerstreet Holding BV

Zu den vielen zufriedenen Kunden von Eloma zählen unter anderem auch Deli2go, die Cafés der Shell-Tankstellen sowie Starbucks.


