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Lagerung von Lebensmitteln in 
Unterbaukühlschränken sorgt für 
eine praktische und effiziente Küche.

Unterbaukühlschränke
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Nur für Pluskühl-Modelle

Zusätzliches 
nylonbeschichtetes Rost

Mit diesen praktischen und robusten Unterbaukühlschränken 
können Produkte dort gelagert werden, wo sie benötigt werden  
– d.h., wo Speisen zubereitet werden. 

Unterbaukühlung eignet sich besonders für Küchen mit beengten 
Platzverhältnissen, da weniger Platz unter dem Arbeitstisch für die 
Kühllagerung benötigt wird.

Kühlsysteme mit Frontbelüftung bei allen Modellen, dadurch ist 
die Produktreihe für umschlossene Bereiche geeignet.

Unterbaukühlschränke

120 150 200 240 360

Abmessungen (B x T x H) mm 440 x 745 x 895 -

Bruttovolumen (Liter) 120 -

Anz. Roste 2 -

Kühlung (+3/+5˚C) - -

Kühlung (+3/+5˚C) - -

Kühlung (+3/+5˚C) - -

Kühlschrank mit Glastür (+3/+5 ˚C) - -

Kühlung (+1/+4˚C) HR120 A

Tiefkühlung (-18/-21˚C) LR120 E

605 x 640 x 830 -

150 -

2 -

HR150 A+

HR1502D* A+

HR1503D** A+

HR150G A

- -

LR150 †

684 x 755 x 824 -

200 -

2 -

HR200 A+

- -

- -

HR200G A

- -

LR200 G

870 x 745 x 895 -

240 -

4 -

- -

- -

- -

- -

HR240 C

LR240 G

1217 x 755 x 824 -

360 -

4 -

HR360 B

- -

- -

HR360G B

- -

LR360 F

Konfigurationen

Technische 
Daten

Für die Modelle 150, 200 und 
360 ist die Ausführung mit 
Glastür ebenfalls erhältlich.

Platzsparende Modelle 120 
und 240 GN 1/1 Lagerung mit 
geringem Platzbedarf.

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

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

Unterbaukühlschränke

*Modell mit 2 Schubladen. **Modell mit 3 Schubladen.

Tür mit Linksanschlag
Ebenfalls:

Die hocheffizienten Ausführungen des 
HR150 mit Energielabel „A+“ und zwei 
oder drei Schubladen vereinfachen 
den Zugang zu den Lagerbeständen.

A+

*** Basiert auf Standardausführung des Kältemittels Kohlenwasserstoff. Die vollständigen Angaben zum 
Energieverbrauch sind unter fosterrefrigerator.com erhältlich.

Lagerung  
Kühlung

220V/60Hz (auf Anfrage)

Energieeffizienzklasse***

https://www.fosterrefrigerator.com/de/produktkatalog/unterbauschranke
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100 mm Spritzschutz hinten

100 mm Füße anstatt Lenkrollen

Unterbaukühlschränke werden an der Kochstelle eingesetzt 
und bieten damit einen Unterbau für Holzkohlengrills, 
Grillpfannen oder Bratplatten. Ideal für Schnellrestaurants oder 
Live-Cooking, da sie eine Kühllagerung unter der Kochstelle 
bieten.

Niedrige Kühltische
Stark beanspruchte Kochgeräte können sich auf die Unterstützung der niedrigen Kühltische von 
Foster verlassen.

LL2/1HD LL2//1HDRW LL2/4H

Abmessungen (B x T x H) mm 1245 x 800 x 645 -

Anzahl der Schubladen 2 -

Kühlung (+1/+4˚C) LL2/1HD C

1030 x 800 x 645 -

2 -

LL2/1HDRW C

1900 x 800 x 645 -

4 -

LL2/4H C

Konfigurationen

Technische 
Daten

Tragkraft bis zu 300 kg 
(gleichmäßig verteilt) 
– von unschätzbarem Wert 
für alle    
Front-Cooking Stationen.

Konfigurationen 
Wahl zwischen 
zwei oder vier 
Edelstahlschubladen.

Robuste Bauart 
strapazierfähige Griffe  
für den ständigen 
Gebrauch.

Manövrierfähigkeit 
Alle Modelle verfügen über 
absperrbare Schubladen und 
arretierbare Lenkrollen als 
Standardausstattung.

Verfügbare Optionen Ebenfalls:

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

Niedrige Kühltische

Energieeffizienzklasse*

Lagerung  
Kühlung

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

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

