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Geflügelhändler Bosschieter ist mehr als zufrieden mit FRIGOBLOCK
5 Jahre Erfahrung mit FRIGOBLOCK
01. Februar 2017 – Bosschieter ist ein Geflügelgroßhändler, für den Qualität und Service von
höchster Bedeutung ist. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an frischen und
gefrorenen Geflügelprodukten an. Schon in dritter Generation bietet Bosschieter seinen Kunden einen
gleichbleibenden Service. In einem Markt, in dem stets Flexibilität gefordert ist, bietet das
Unternehmen einen Rund-um-die-Uhr-Service, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu
werden.
Jan Jaap Bosschieter, Leiter des Familienunternehmens, sagt: "Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern
und Lieferanten werden wir alles tun, um verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen
umzugehen." Der Geflügelhändler aus Purmerend transportiert seine Produkte selbst und für ihn
spielt die Nachhaltigkeit auch bei der Auswahl der richtigen Transportkältemaschine eine wichtige
Rolle. Der LKW von Bosschieter ist mit einer FRIGOBLOCK Unterflur-Splitkältemaschine der EK
Serie ausgestattet. "Die kalkulierte Treibstoffersparnis erwies sich als richtig. Unterm Strich kann man
mit der vom Generator angetriebenen FRIGOBLOCK Transportkältemaschine bis zu 75%
Treibstoffkosten sparen. Darüber hinaus bietet die Multitemp-Ausstattung maximale Kühlkapazität,
die in heißen Sommern besonders wichtig ist, um unsere Produkte in bester Qualität auszuliefern.“
Bosschieter hat mehr als fünf Jahre Erfahrung mit FRIGOBLOCK und lobt die Vertriebsorganisation,
die ihm die wichtigen technischen Informationen zur Verfügung gestellt und ihn bestens beraten hat.
Auch mit der turnusmäßig stattfindenden Inspektion durch den Service ist er sehr zufrieden.
"Ein weiterer Vorteil ist, dass die Fahrer mit dem Geräuschniveau der FRIGOBLOCK EKSplitkältemschine zufrieden sind: „Sie ist im Betrieb sehr leise und es ist kein lautes Brummen der
Kühlmaschine zu hören ", sagt Bosschieter. "Die Tatsache, dass die Zusatzverdampfer im Kühlkoffer
extrem flach sind, ermöglicht es, die Ware hoch zu stapeln und größere Mengen zu transportieren."
Obwohl Bosschieter davon ausgeht, dass die FRIGOBLOCK EK-Splitkältemaschine noch lange in
Betrieb sein wird, weiß er jetzt schon: „Sollten wir eine neue Transportkältemaschine benötigen,
werde ich mich wieder an Thermo King wenden, um eine neue FRIGOBLOCK Kältemaschine zu
kaufen.“
###
Über Ingersoll Rand und Thermo King
Ingersoll Rand (NYSE:IR) fördert die Lebensqualität durch Schaffung von komfortablen,
nachhaltigen und effizienten Umgebungen. Unsere Mitarbeiter und unsere Produktpalette –
einschließlich Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® und Trane® –
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tragen gemeinsam dazu bei, die Qualität und Behaglichkeit der Luft in Häusern und Gebäuden,
den Transport und Schutz von Nahrungsmitteln und verderblichen Waren sowie die industrielle
Produktivität und Effizienz zu verbessern. Wir sind ein globales Wirtschaftsunternehmen mit
einem Wert von 13 Mrd. USD, das sich für nachhaltigen Fortschritt und dauerhafte Ergebnisse
einsetzt. Thermo King Corp. wurde 1938 gegründet und stellt Temperaturregelsysteme für die
Transportbranche her, die in zahlreichen mobilen Einsatzbereichen wie Sattelaufliegern, LKWAufbauten, Bussen, Schiffscontainern und Eisenbahnwaggons Anwendung finden. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder www.thermoking.com.

