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Russkij holod – Speiseeis von höchster Qualität
Der Marktführer in der russischen Speiseeisproduktion stellt
in Moskau mit Hilfe von Güntner-Geräten Speiseeis aus rein
natürlichen Zutaten her.

Die Verflüssiger und Rückkühler wurden neben dem Gebäude und auf dem Dach platziert.

Geschäftsfeld: Industrie

Anwendung: Nahrungsmittelkühlung

Land / Ort: Russland / Moskau

Kältemittel: R22

Produkt: Deckenverdampfer DHN,
Wand-/Deckenverdampfer GHN,
Schockfroster GFN

Der Name der Firma "Russkij holod" (Russi-
sche Kälte) entstand aus der Idee, natürliche,
traditionelle russische Rohstoffe in der Spei-
seeisproduktion zu nutzen. Nachdem in den
90er Jahren vornehmlich ausländische Pro-
dukte den Markt beherrschten, wurde 1999
nach einer sorgfältigen Marktanalyse beschlos-
sen, eine lokal ansässige Firma zur Produktion
und zum Verkauf von Speiseeis zu gründen.
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In den Lagerräumen wurden speziel-
le Deckenflachverdampfer eingesetzt.

Der Wettbewerbsvorteil bestand auch darin,
dass zum Zeitpunkt der Firmengründung viele
westeuropäische Firmen den russischen Markt
mit billigem Speiseeis überschwemmten, das
viele künstliche Aromen und Farbstoffe ent-
hielt. Viele russische Firmen folgten diesem
Beispiel, obwohl die Russen von jeher Wert leg-
ten auf ihr außergewöhnlich gutes Eis. Russkij
holod setzte jedoch von Anfang an auf Natür-
lichkeit und hohe Qualität bei den Zutaten und
der Herstellung.

Die Fabrik bei Moskau ist seit dem Frühjahr
2006 in Betrieb und hat eine Produktionska-
pazität von 4.000 t/Monat. Es werden mehr
als 150 Eissorten hergestellt und nicht nur in
Russland verkauft, sondern auch in die EU, Is-
rael und die USA exportiert. Ca. 90 % der ge-
samten Produktionsmenge liefert die Firma di-
rekt in den Laden.

Schockfroster beim Einsatz in den Eishärtungslinien

Der gleiche Qualitätsanspruch, den Russkij ho-
lod an seine Erzeugnisse stellt, gilt auch für die
technische Ausstattung der Fabrik. Es wurde
großer Wert darauf gelegt, die Produktionsan-

lagen mit den modernsten Maschinen auszu-
statten. Bei der Kältetechnik verließ man sich
dabei in allen Bereichen auf bewährte Quali-
tätsprodukte von Güntner. Für die Kühlung der
Verladerampen wurden beidseitig ausblasen-
de Verdampfer der Baureihe DHN eingesetzt,
um eine konstante Temperatur von +2 °C zu
gewährleisten.

Für die zwei Eishärtungslinien wurden Son-
dergeräte der Schockfrosterbaureihe GFN mit
einer Gesamtkälteleistung von 290 kW an-
gefertigt. Für die Tiefkühllagerräume (-18 °C
für Fruchtspeiseeis, -21 °C für Milchspeiseeis)
kamen spezielle Deckenflachverdampfer zum
Einsatz, damit der vorhandene Raum optimal
genutzt werden konnte.

Die Firma Russkij holod vertreibt 150 Eissorten.

Da sich die Fabrik in einem Industriegebiet
befindet, mussten bei der Aufstellung der be-
nötigten Verflüssiger und Rückkühler keine
besonderen Schallschutzvorschriften beachtet
werden. Die Wärmeaustauscher samt Samm-
ler wurden auf dem Dach bzw. neben der Fa-
brikhalle aufgestellt und sorgen seitdem da-
für, dass das köstliche Speiseeis zuverlässig
gekühlt wird und in gewohnter Qualität beim
Kunden ankommt.

Speiseeis erfreut sich allgemein großer Beliebtheit.
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Kältetechnisch wurden Komponenten für die
verschiedensten Bereiche der Fabrik benötigt:
Für die Verladerampen wurden beidseitig aus-
blasende Deckenverdampfer DHN eingesetzt.
In den zwei Eishärtungslinien kamen spezielle
Schockfroster der Baureihe GFN zum Einsatz,
für die Tiefkühllagerräume wurden zur optima-
len Raumnutzung Deckenflachverdampfer der
Baureihe GHN ausgewählt.


