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P R E S S E ME L D U N G 

 

DoubleCOOL präsentiert innovative Acryl-Glas-Türsysteme für Kühlmöbel 

Neue Maßstäbe bei komplett rahmenlosen transparenten Acrylglas 

-Türen für Kühlregale 

 

Rotterdam/Düsseldorf im März 2017 

 

DoubleCOOL, ein Unternehmen der Polyplastic-Gruppe, hat für den Bereich Kühlmöbel im 

Lebensmittel-Einzelhandel innovative Türsysteme zur Nachrüstung (Retrofit) und 

Erstausstattung (OEM) entwickelt, die für jedes Kühlmöbel (Regale, Theken, Räume etc.) 

jeweils maßgeschneidert konzipiert, produziert und geliefert werden können. Branchenweit 

besitzen diese Türsysteme Vorteile, die im Vergleich zum Wettbewerb unschlagbar sind: 

Beispielsweise die Energieeinsparung von bis zu 50 Prozent, leichtes Acryl bietet eine 

deutliche Gewichtseinsparung im Vergleich zu Normalglas (1/3), 100%ige 

(Material)Durchsichtigkeit, komplett rahmenlos, höchste Sicherheit, da nahezu 

unzerbrechlich und kundenfreundliches Handling, da leicht zu öffnen, selbsttätig schließend 

sowie angenehme Haptik im Griffbereich. Ein weiterer kostensenkender Pluspunkt ist die 

extrem schnelle Montage, weniger als 50% im Vergleich zu Glastüren. 

 

In Supermärkten und im Lebensmitteleinzelhandel wächst weltweit der (teilweise bereits 

gesetzliche) Anspruch an die Ausstattung von Lebensmittelläden mit Kühlmöbeln. Aus 

Gründen der Energieeffizienz, Hygiene und Produktqualität wird zunehmend gefordert, 

Kühlmöbel für Lebensmittel mit Türsystemen auszustatten. Diese Kühlmöbel wie Regale, 

Theken oder Räume, haben zum Teil standardisierte Maße und Ausführungen, sind aber auch 

auf Kundenwunsch individuell angefertigt. DoubleCOOL kann für jede Anforderung 

maßgeschneiderte Lösungen anbieten. 

 

CoolStar-Swing-Türsystem 

Die aus Acryl-Glas hergestellten weltweit einzigartigen rahmenlosen Flügeltüren sind 

doppelwandig, extrem leicht und gleichzeitig äußerst robust. Eine übliche Barriere-Diskussion 
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entfällt durch maximale Durchsicht auf das Produkt und vermittelt eine hochwertige 

Produktqualität. Sie zeichnen sich durch beste Isolationswerte aus, bieten aufgrund der 

Doppelwandigkeit kondensationsfreie Eigenschaften und sparen bis 50 Prozent des (bisher) 

üblichen Energieverbrauchs. Ergonomisches Handling bei (kinder)leichtem Öffnen und 

selbsttätigem Schließen, vermitteln höchsten Bedien- und Einkaufskomfort. 

 

CoolStar-Curve-Türsystem 

 

Diese innovativen, leichtgewichtigen Schiebetüren sind speziell für halbhohe Kühltheken oder 

Regale konzipiert (Sogenannte „Semi-Verticals“). Sie sind zylindrisch gewölbt und folgen 

jeweils passgenau dem Radius des Kühlmöbels. Das betrifft auch die Griffe, die jeweils 

individuell angepasst werden. Ein dekorativer Siebdruck vermittelt ein überdurchschnittlich 

elegantes Aussehen. Im Vergleich zu handelsüblichen Glasschiebesystemen zeichnet sich die 

doppelwandige Acrylglastür durch ihre Leichtigkeit aus und garantiert eine außergewöhnlich 

leichte Bedienbarkeit. Die einzigartige (In-House-gefertigte) Anti-Kratz-Beschichtung ist 

Standard, um optimalen Schutz und Durchsicht zu bewahren. Kondensationsfreiheit ist auch 

hier selbstverständlich. SKF-Lager- und Gleitrollen entsprechen neuester Technologie. Sie 

ermöglichen einen sanft funktionierenden Öffnungs- und Schließmechanismus und sind so 

verbaut, dass sie von außen nicht sichtbar sind. 

 

CoolStar-Slide-Türsystem 

Auch die CoolStar-Slide-Türen zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage mittels 

einfacher Steckbauweise mit Kassettensystemen aus. Sie gewährleisten höchsten Einkaufs- 

und Bedienkomfort durch einen sanft und selbst schließenden Mechanismus. Das sehr leichte 

und ebenfalls komplett rahmenlose System überzeugt zudem durch sein 100prozentige 

Transparenz. Ein (Finger-)nagelfreundlicher Griff garantiert komfortables Öffnen, das auch für 

Kinder verletzungssicher geeignet ist. Dieses Schiebe-Türsystem wurde speziell für Kühlmöbel 

entwickelt, die in besonders engen Gängen positioniert sind. 

 

Resümee 

Zusammengefasst bedeutet das: DoubleCOOL kann mit seinen CoolStar-Türsystemen zur 

Nachrüstung (Retrofit) oder Erstausstattung (OEM) jegliche Kühlmöbel, gleich ob vertikale 

Regale mit Flügeltüren oder Schiebetüren sowie schräge Theken (halbhohe Möbel) mit 

gewölbten Türen ausstatten. Dabei liefert DoubleCOOL sowohl standardisierte als auch 

individuell konzipierte Türsysteme; Letztere nicht nur maßgeschneidert, sondern auch mit 

Konzeption, Produktion und Auslieferung binnen von meist weniger als vier Wochen nach 

Auftragseingang und technischer Klärung. Alle Türsysteme sind kundenfreundlich, sparen bis 

zu 50 Prozent Energie, erfüllen (nahezu unzerbrechlich) höchste Sicherheitsstandards, sind 
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äußerst leichtgewichtig und gewährleisten eine 100prozentige Draufsicht auf die 

Produktsortimente. 

 

DoubleCOOL präsentiert seine einzigartigen und maßgeschneiderten Türsysteme für 

Kühlmöbel auf der „Euroshop“ in Düsseldorf vom 5. bis 9. März 2017 in Halle 15 Stand E55. 

Aktuelle Informationen zu DoubleCOOL und den innovativen CoolStar-Türsystemen sind 

jederzeit über www.doublecool.com abrufbar. 

 

Rückfragen erbeten an: 
 
Frau Kim Landzaad (Customer Service Support) 
Tel +31 10 – 446 11 12 
Fax +31 10 – 446 11 15 
k.landzaad@doublecool.com  
 
 
Herr Peter Hirtschulz (Presse- und PR-Büro) 
Tel +49 (0)2102 – 44 49 93 
Fax +49 (0)2102 – 44 35 06 
Mobil +49 (0)1783 – 72 87 28 
peter@hirtschulz.de  
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