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Um unseren Kunden fortwährend Leistungsverbesserungen zu bieten, arbeitet 
Welbilt an vernetzten Lösungen für die Zukunft. Während unsere Partner durch eine 
neue digitale Welt navigieren, helfen wir ihnen dabei, ihre Prozesse und Ergebnisse 
zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und langfristig eine Plattform 
zu�schaffen,�die�es�ihnen�ermöglicht,�sich�kontinuierlich�an�unsere�sich�verändernde�
Welt anzupassen. 

Die Anwendung der digitalen Technologie in der Gastronomie ermöglicht es, die Macht der 
Informationen zu nutzen, damit sich Ihr Betrieb schneller und erfolgreicher an eine sich ständig 
verändernde Umgebung anpassen kann. Der digitale Service kitchenconnect® von Welbilt bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Prozesse zu optimieren und Vorteile wie nie zuvor zu realisieren.
Was bietet kitchenconnect®?

Unser Dashboard schaltet alle Geräteinformationen frei, die Sie benötigen, um den Betrieb Ihrer 
Küche�zu�optimieren.�Im�Folgenden�finden�Sie�Beispiele�für�die�Informationen,�auf�die�Sie�mit�
kitchenconnect® zugreifen können.

Berichtsmanagement
• Verbrauchsdaten (Strom, Wasser, 

Verbrauchsmaterialien)
• Pruduktionszyklen
• Auslastungsraten
• Betriebszustand
• Zeitdiagramme�(Höchst-/Tiefstwerte)
• Bedarfsanalyse (Lebensmittel)
• Fehlerprotokolle/erforderliche�Maßnahmen
• Produktionsstatistik 
• Analysedaten

Asset-Management
• ID (Modell, Seriennummer)
• Standort (Geodaten)
• Status (Software, Firmware)
• Provider
• Installationsdaten
• Dokumente, Handbücher, Videos
• Garantiedauer
• Filialen-ID 

Menü-Management
• Up-/Download�(Cloud�oder�USB)
• Produktbild-Management
• Rezepterstellung�&�-modifizierung
• Rezeptbibliothek�ansehen/freigeben
• Zuordnung der Tagesabschnitte
• Zuordnung der Produktposition

Qualitätsmanagement
• HAACP-Daten
• Kochrezept-/Eiszyklus-/

Getränkespenderdaten
• Höchst-/Tiefsttemperatur
• Zykluszeiten�(abgeschlossen/abgebrochen)
• Gefahren�an�Geräten�(geöffnete�Tür,�

Plattenposition, Stromausfall)
• Reinigungszyklen
• Qualitätsmessungen
• DokumentationHaltezeiten nach Produktion

Servicemanagement
• Gerätediagnose
• Anleitung zur Fehlerbehebung
• Serviceberichte
• Garantieservice
• Wartungs-Programme und  

Schritt für Schritt  
Unterstüzung

• Gerätedaten



Schnellrestaurants

Schnellrestaurants erfordern eine kontinuierlich weiterentwickelte, schnelle Lieferung 
von Lebensmitteln mit konsistent hochwertiger Qualität und die Möglichkeit, die Kunden-
zufriedenheit zu messen. Einfach und unkompliziert auf Daten zuzugreifen, die sich auf 
den Betrieb und die Leistung der Anlagen beziehen, ermöglicht die schnellstmögliche Lie-
ferung von Lebensmitteln mit höchster Qualität. Die Gerätevernetzung stellt dem Bedie-
ner diese Informationen zur Verfügung und ermöglicht die Verwaltung von Rezepten und 
Menüangeboten sowie die Aktualisierung der Geräte-Firmware an einem oder mehreren 
Standorten per Knopfdruck.

Casual-Dinning-Restaurants

Casual-Dinning-Restaurants�werden�durch�ihre�Fähigkeit�angetrieben,�maßgeschneiderte,�
frisch zubereitete, qualitativ hochwertige Mahlzeiten anzubieten und gleichzeitig ihren 
Kunden�ein�entspanntes�kulinarisches�Erlebnis�zu�bieten.�Profitabilität�und�Markenwert�
werden durch Menüangebote erreicht, die konsequent ohne Ausfälle und Serviceverzöge-
rungen erstellt werden. Die Gerätevernetzung ermöglicht es, die Beliebtheit der verschie-
denen Gerichte zu erkennen, den Bestand zu kontrollieren und Serviceverzögerungen zu 
minimieren. Der Markenwert ist geschützt, wenn die Küche das von den Kunden erwarte-
te kulinarische Erlebnis bietet.

Retail und Tankstellen

Retail und Tankstellen sind gefordert, die Qualität, den Geschmack, die Frische und die 
Gesundheit ihrer Lebensmittel ständig zu verbessern, um Kunden von anderen etablier-
ten Lebensmittelanbietern für sich zu gewinnen. Sie müssen ihre Stärke, die Einfachheit, 
nutzen, um Kunden anzuziehen, die zunehmend nach Lösungen suchen, die nicht nur 
einfach,�sondern�auch�praktisch,�mühelos,�sicher�und�effizient�sind.�Ihre�Kunden�sind�auf�
der Suche nach hohem Wert zu einem niedrigen Preis, so dass die Lebensmittelbetriebe 
äußerst�effizient�sein�müssen,�um�diese�Erwartungen�zu�erfüllen.�Die�Gerätekonnektivität�
kann�diese�Effizienz�durch�Datenlösungen�für�Bestandskontrolle,�Lebensmittelsicherheit,�
Energie-�und�Verbrauchsmaterialmanagement,�ordnungsgemäßen�Gerätebetrieb�und�
vorbeugende Wartung gewährleisten.

Hotels

Hotels arbeiten an vielen verschiedenen Orten mit Lebensmitteln – und das alles unter 
einem Dach. Die Asset-Management-Funktion der Software ermöglicht es Managern, mit 
dem�IoT�klügere�Ressourcenentscheidungen�zu�treffen.�Verbundene�Geräte�ermöglichen�
die�Integration�von�Systemen,�die�ein�größeres�Maß�an�Kontrolle�und�Steuerung�bieten,�
wodurch�Auslastung,�Effizienz�und�Leistung�maximiert�werden�können.�Die�schnelle�
�Lieferung�von�Lebensmitteln�von�außerhalb�an�die�Kunden�ist�eine�große�Herausforde-
rung, gegen die sich die Hotels behaupten müssen. Die Daten am Dashboard ermögli-
chen es, Trends in der Kundennutzung frühzeitig zu erkennen und das Angebot auf die 
Kundenbedürfnisse abzustimmen. Dies ermöglicht eine engere Bindung an die Stamm-
kunden und stärkt deren Loyalität.

Mit wem wir uns verbinden

Franchisegeber Manager Küchenchefs Service



Welbilt bietet vollintegrierte Küchensysteme und Produkte, die durch den 
KitchenCare®-Aftermarketservice unterstützt werden. Das Portfolio der 
preisgekrönten Marken von Welbilt umfasst Cleveland™, Convotherm®, Delfield®, 
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc® Ice, 
Merco®, Merrychef® und Multiplex®.
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Kontaktieren Sie uns 
Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere digitalen Tools näherzubringen 

und Sie beim Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen. 

Senden Sie uns eine E-Mail an kitchenconnect.de@welbilt.com oder 
besuchen Sie unsere Website www.kitchen-connect.com

Vernetzte Welbilt Brands
Wir erweitern unsere intelligent vernetzten Geräte mit jeder neuen Produktversion.
Aktuelle intelligent vernetzten Geräte aus dem Welbilt-Portfolio stammen aus folgen Brands. 

CONVOTHERM .................................................... easyTouch® und easyDial™ Mini-Kombiöfen

FRYMASTER ............................................................................ FilterQuick® mit Fritteuse FQ4000

GARLAND ..................................................................................................... XPress® Grillmodelle

LINCOLN ................................................................1600 Durchlaufofen – demnächst erhältlich

MERCO .................................................................................... MercoMax® Wärmeschrank-Serie

MERRYCHEF ...................................................................................................................eikon® e2s 

MANITOWOC ..................................................................................... Indigo® NXT Eismaschinen

Bringing innovation to the table · welbiltde.com


