
Unkompliziert, robust und genau.

ERHITZER &  PORTIONIERER
FÜR HEISSGETRÄNKE

Nutzen Sie die Vorteile.

EINSTECKEN &
LOSLEGEN.

Nutzen Sie die Vorteile von Shot, dem Portionierer 
und Erhitzer für Heißgetränke, und profitieren Sie von 
unseren praktischen Stell-Varianten.

Thomas Prinz GmbH, Ziegelbachstraße 7 – 9, 
6912 Hörbranz, Österreich, Tel.: 0043 5573 82203,
E-Mail: schnaps@prinz.cc, www.prinz.cc



Design trifft Funktionalität.

ERHITZEN & PORTIONIEREN
LEICHT GEMACHT.

Alle Vorteile auf einen Blick Freistehende Anwendung

Getränke werden auf eine konstante 
Temperatur erhitzt – optimaler Trink-
genuss ist somit garantiert.

Das speziell für "SHOT" entwickelte 
Heizsystem verhindert das Überkochen
der Heißgetränke.

Durch die exakte Dosierung werden 
immer nur 2 cl erwärmt. Somit wird das 
Produkt in der Flasche thermisch nicht 
beeinträchtigt.

Die einfache Bedienung des Gerätes 
erfordert keine Einschulung des 
Personals, da das Portionieren inituitiv 
richtig gemacht wird.

Der Portionierer kann mit einer Hand 
und in hoher Taktfolge bedient werden.

Die exakte 2-cl-Dosierung bei jedem 
„Push“ stellt gleichbleibende Mengen 
sicher.

Die präzise Portionierung verhindert
lästiges Verschütten.

Der robuste Thekenhalter zum Klemmen
und der freistehende Sockel erlauben 
den Einsatz auf jedem Terrain.
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Fuß mit Sockel für 
freistehenden Gebrauch.

Portionierer – gibt bei 
jedem Push exakt 
2 cl aus.

Portionierer – gibt bei 
jedem Push exakt 
2 cl aus.

Erhitzer in modernem, 
funktionalem Design.

Erhitzer in modernem, 
funktionalem Design.

Spezieller Flaschenaufsatz für die
Anwendung von 1,0 Literfl aschen.

Robuste Thekenhalter
zum Klemmen – ideal
bei hängender
Anwendung.

Hängende AnwendungGenaue Dosierung – kein Verschütten mehr.
Flasche öffnen, Flaschenadapter aufschrauben und 
auf das Gerät stecken – alles ohne einen Tropfen zu 
verschütten. Das Gerät erhitzt Getränke auf eine 
konstante Temperatur und gibt bei jedem „Push“ exakt 
2 cl aus. Einfache Bedienung mit hoher Taktfolge. 

So einfach war Portionieren noch nie. 
Das Gerät wird an die Bar geklemmt oder als frei-
stehende Variante aufgestellt und eingeschaltet. 
Schon ist der 2 cl-Portionierer für Heißgetränke 
einsatzbereit. 

Gerüstet für jeden Einsatz.
Ob drinnen oder draußen – das Gerät kommt mit 
allen Bedingungen an der Bar zurecht. Je nach 
Infrastruktur kommt der robuste Thekenhalter zum 
Klemmen oder die freistehende Variante im elegant 
geschwungenen S-Design zum Einsatz. 

Im Lieferumfang enthalten ist ein Anschlusskabel von 
zwei Metern für eine 220-V-Stromversorgung. 
Das speziell entwickelte Heizsystem verhindert ein
Überkochen der Spirituosen und sorgt für Heiß-
getränke in bester Qualität.


