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†  Die Ökodesign-Richtlinie gilt derzeit nicht für diesen Produkttyp, deshalb kann keine Energieeffizienzklasse angegeben werden

Diese Kühlgeräte sind so schmal, 
dass auch ein zweitüriges 
Slimline-Modell durch die meisten 
einflügeligen Türen passt.

Slimline
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†  Die Ökodesign-Richtlinie gilt derzeit nicht für diesen Produkttyp, deshalb kann keine Energieeffizienzklasse angegeben werden

Nylon-  
beschichteter Rost

Satz  
Fachträger

Tür mit   
Linksanschlag

Beleuchtung

Slimline
Schlanke Bauart mit großer Leistung

400 800

Abmessungen (B x T x H) mm 600 x 705 x 1900 -

Bruttovolumen (Liter) 400 -

Anz. Roste 3 -

Kühlung (+1/+4˚C) FSL400H C

Kühlschrank mit Glastür 
(+1/+4 ˚C)

FSL400G B

Fleischkühlung -2/+2 °C FSL400M †

Tiefkühlung (-18/-21˚C) FSL400L F

1200 x 705 x 1900 -

800 -

6 -

FSL800H D

FSL800G B

FSL800M †

FSL800L F

Konfigurationen

Technische 
Daten

Die Foster Slimline-Reihe von Kühlschränken kann durch 
ihr intelligentes Design perfekt in allen kompakten oder 
ungünstig angeordneten Küchen eingesetzt werden und 
bietet trotzdem herausragende Lagerkapazität, Stil und 
Effizienz.

Gleichmäßige Temperaturverteilung
und schnelle Wiederherstellung 
durch bessere Zirkulation der Luft 
sorgen für die optimale Temperatur, 
damit Ihre Lebensmittel länger frisch 
bleiben.

Qualitativ hochwertige 
Umluftkühlung 
für Umgebungstemperatur 
über 40 °C (ISO Klimaklasse 5).

Im Unterbau angebrachtes 
Kühlsystem 
zieht Luft aus dem kühleren 
Bereich der Küche und 
gewährleistet einen 
effizienten Betrieb.

Äußere 
Oberflächen aus 
Edelstahl 
mit Tür aus Chrom-
Nickel-Stahl 
1.4301 sorgen 
für eine robuste 
Konstruktion 
im täglichen 
Küchenbetrieb.

So schmal,
dass auch das 
zweitürige 
Modell durch 
die meisten 
einflügeligen 
Türen passt.

Modelle mit Glastüren verfügen über eine energieeffiziente LED-
Beleuchtung für eine klare Anzeige.

Ausführung mit Glastür

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Keeps salad fresher for longer.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for

easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss

(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and

operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet

– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

With doors both sides, this option provides
easy access for storage between kitchen

and servery to optimise efficiency
(Pass through)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle

(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,

griddles and induction hobs.

Incredibly flexible – clever drawer
design holds 3x GN 1/1 pans wide,

meaning ALL space is usable

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Verfügbare Optionen Ebenfalls:

HINWEIS: Bitte geben Sie bei 
der Bestellung alle benötigten 
Optionen an

Slimline

Energieeffizienzklasse*

* Basiert auf der Standardausführung. Die vollständigen Angaben zum Energieverbrauch sind unter fosterrefrigerator.com erhältlich.

Lagerung  
Kühlung

https://www.fosterrefrigerator.com/de/produktkatalog/slimline

