
 
Tische erweitert das Live-Cooking/Front- 
Cooking  das Erlebnis des Kochens und 
Servierens vor den Augen der Gäste, so 
dass jede Veranstaltung zu einem Highlight 
wird. Oberste Priorität bei der Entwicklung 
war, dass VENTA-Kunden ihre bereits vor-
handenen Tische für die Live-Cooking-Sta-
tionen nutzen können. Außerdem sollte 
die Flexibilität und Mobilität der bekannten 
Systeme erhöht werden. Getreu dem Mot-
to „Jeder kann größer sein“ haben wir den 

-
entwicklung gewählt. Der kleinste quadrati-

gleich zweimal gibt, war somit die Basis für 
die neuen VENTA ELEMENTS, unser modula-
res System für modernes und zeitgemäßes 
Live-Cooking/Front-Cooking, das allen An-
forderungen unterschiedlichster F & B- 
Konzepte in den Ländern der Welt gerecht 
wird. Anstelle der Glas- oder Kompakttisch-
platte wird nun ein quadratischer Tisch-
rahmen aus Edelstahl auf das vorhandene 
Tischgestell aufgesetzt. Das quadratische 
Maß hat den Vorteil, dass das Tischge-
stell sowohl längs als auch quer verwen-
det werden kann, so dass alle verfügbaren 
thermischen Geräte und Einsätze nicht nur 
längs, sondern auch quer in den Tischrah-
men eingesetzt werden und im täglichen 

Gebrauch unterschiedlich genutzt werden 

unterschiedlichste Verwendungsmöglichkei-
ten. Um unser Elements-Live-Cooking-Sys-
tem/Frontcooking-System im Innenbereich 
einsetzen zu können, haben wir speziell 

-
gung entwickelt und konstruiert, die den 
heutigen Anforderungen an geruchsfreies 
Kochen in geschlossenen Räumen voll ge-

-
genau und maßgeschneidert rechts, links 
oder vor einem Elements Live-Cooking-Tisch 

kann so den täglich wechselnden Anforde-
rungen in den Bereichen Aufbau und Kon-

 
Cooking-Station angepasst werden. 
www.ventadesign.com
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Modular Cooking System
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Die neueste Ergänzung unserer Buffet Tische erwei-
tert das Live-Cooking/Front-Cooking ─ das Erlebnis 
des Kochens und Servierens vor den Augen der Gäste, 
so dass jede Veranstaltung zu einem Highlight wird. 
Oberste Priorität bei der Entwicklung war, dass VENTA-
Kunden ihre bereits vorhandenen Tische für die Live-
Cooking-Stationen nutzen können. Außerdem sollte
die Flexibilität und Mobilität der bekannten Systeme er-
höht werden. Getreu dem Motto „Jeder kann größer sein.“ 
haben wir den kleinsten der 4 Buffet-Tische aus unserem 
STAGE Buffet System als Ausgang der Neuentwicklung 
gewählt. Der kleinste quadratische Buffettisch Stage 80 
XS mit den Maßen 80 x 80 cm, den es im Stage 80 Buffet 
Set gleich zweimal gibt, war somit die Basis für die neuen 
VENTA ELEMENTS, unser modulares System für modernes 
und zeitgemäßes Live-Cooking/Front-Cooking, das allen 
Anforderungen unterschiedlichster F & B-Konzepte in den 
Ländern der Welt gerecht wird. Anstelle der Glas- oder Kom-
pakttischplatte wird nun ein quadratischer Tischrahmen 
aus Edelstahl auf das vorhandene Tischgestell aufgesetzt. 
Das quadratische Maß hat den Vorteil, dass das Tischge-
stell sowohl längs als auch quer verwendet wer-
den kann, so dass alle verfügbaren thermischen Ge-
räte und Einsätze nicht nur längs, sondern auch quer 
in den Tischrahmen eingesetzt werden und im täglichen
Gebrauch unterschiedlich genutzt werden können. 
Es gibt acht verschiedene Einsätze für unterschied-
lichste Verwendungsmöglichkeiten. Um unser Ele-

ments-Live-Cooking-System/Front-Cooking-System im 
Innenbereich einsetzen zu können, haben wir speziell
für die Tischgröße XS eine mobile Absaugung entwi-
ckelt und konstruiert, die den heutigen Anforderungen an 
geruchsfreies Kochen in geschlossenen Räumen voll 
gerecht wird. Mit seinen Außenmaßen von 80 x 30 
cm lässt sich unser AIRMOBIL passgenau und maßge-
schneidert rechts, links oder vor einem Elements Live-
Cooking-Tisch STAGE_80_XS_ELEMENTS platzieren 
und kann so den täglich wechselnden Anforderungen in 
den Bereichen Aufbau und Konzept einer flexiblen und 
modularen Live-Cooking-Station angepasst werden.

www.ventadesign.com
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https://www.hotelkompetenzzentrum.de/de/venta-by-buechin-design
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