
Analysis of demand 
to project an individual high
performance ice cube plant

Bedarfs-Analyse 
zur individuellen Projektierung

einer hochleistungsfähigen
Eisbereitungsanlage



JA, wir interessieren uns für eine hochleistungsfähige Eisbereitungsanlage. Den kostenlosen und
unverbindlichen Beratungsservice von WESSAMAT nehmen wir gerne in Anspruch.

Yes, we are interested in purchasing a high performance ice cube plant. We lay claim to your con-
sulting service, which is free of charge and without obligation.

Wir bitten um
We ask for

❑ ein individuelles Beratungsgespräch ❑ ein maßgeschneidertes, detailliertes Angebot
an individual consulting conversation a detailed, appropriate quotation

❑ ausführliches Informationsmaterial
a detailed information material

Unsere Anschrift:
Our address:

Firma:
Company:

Ansprechpartner:
Person to contact:

Straße:
Street:

Stadt: Land:
Town: Country:

Telefon: Fax: 
Telephone: Fax:

Eiswürfelbedarf und Verwendungszweck
Ice cube consumption and purpose

1. Für welchen Verwendungszweck werden die Eiswürfel benötigt?
For which purpose are the ice cubes needed?

2. Wieviel Eiswürfel werden in 24 h benötigt?
How many ice cubes are needed within 24 hours?   ......................................................... kg

3. Ist für Ihren Verwendungszweck die Form und Größe des Eiswürfels von Bedeutung?
Is the shape and the size of the ice cube important in your special case?

❑ NEIN ❑ JA       
NO YES       

Wenn JA, welche Form und Größe wird von Ihnen gewünscht?:
If yes, which shape and size do you prefer?:



4. Wie soll die Bevorratung der Eiswürfel erfolgen?
Which way of storage do you prefer?

❑ Vorratsbehälter zur manuellen Entnahme
Storage bin for manual take out

❑ Vorratsbehälter mit Dispenser zur automatischen Abfüllung
Storage bin with dispenser for automatic filling

❑ Vorratsbehälter mit Dispenser und Wiegeeinrichtung zum gewichtsgenauen 
Abfüllen von Eiswürfel-Portionen
Storage bin with dispenser and weighing device to fill up ice cubes portions 
in accurate weights

5. Wenn Sie einen Vorratsbehälters mit Dispenser und Abfülleinheit wünschen:
If you prefer a storage bin with dispenser and filling unit:

a) soll immer ein gleichbleibendes Gewicht pro Portion abgefüllt werden?
a determined weight should be filled up?

❑ NEIN ❑ JA       
NO YES     ...................................................................................................... kg

b) sollen die Gewichte im ständigen Wechsel variiert werden:
varying weights should be filled up:

❑ NEIN ❑ JA       
NO YES    ............................ kg   ........................... kg   ............................ kg

Aufstellort und Kühlart
Location and cooling method

6. Das Eisbereitungsmodul Z 2000 W ist serienmäßig mit Wasserkühlung ausgestattet. 
Darüber hinaus kann die Eisbereitungsanlage mit anderen Kühlarten betrieben werden. 
(Bitte kreuzen Sie an, welche Kühlart Sie für Ihren Anwendungsfall favorisieren). 

The Ice Cube Machine Z 2000 W in its standard edition ist water-cooled.
Besides it is also available with other cooling-possibilities. 
(Please mark, wich cooling-method you prefer for your special case). 

❑ Wasserkühlung ❑ Remote Condenser (Lüftkühlung) 
Water-cooling Remote Condenser (air-cooling)

❑ Kühlturm ❑ Anschluß an Kaltwassersatz       
Cooling tower Connection to a cold water attachement

7. Wo soll die Eisbereitungsanlage installiert werden (Land/Stadt)?
Where should the Ice Cube Plant be installed (country/town)?

8. Welche Umgebungstemperaturen herrschen an dem vorgesehenen Standort?
What are the ambient temperatures at this location?

im Sommer: im Winter:
in summer:     ....................................... °C in winter:     ............................................. °C



9. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit vor Ort?
How high is the humidity at this location?   ..................................................................... %

10. Sind bereits bestimmte Räumlichkeiten zur Installation vorgesehen?
Have you already decided on a special room for installation?

❑ NEIN ❑ JA       
NO YES .....................................................................................................

Trinkwasserbeschaffenheit und Wassertemperatur
Drinking water quality and water temperature 

11. Welche Temperatur hat das Trinkwasser zur Versorgung 
der Eisbereitungsanlage? 
What is the temperature of the drinking water used 
for providing the ice cubes machine?    ................................................................... ................ °C 

12. Welche Härte hat das Trinkwasser zur Versorgung der Eisbereitungsanlage? 
What is the hardness level of the drinking water used 
for providing the ice cubes machine?       

Carbonathärte: Gesamthärte:
Hardness due to carbonates .............................. Total hardness: ............................................

13. Kann die Eisbereitungsanlage an enthärtetes Wasser angeschlossen werden?
Is it possible to supply the ice cube plant with softened water?

❑ JA ❑ NEIN
YES NO

Zusätzliche Informationen und Sonderwünsche
Additional information and special requirements

14. Weitere Informationen und Sonderwünsche, die Ihrer Meinung nach für die
Installation und den Betrieb der Eisbereitungsanlage von Bedeutung sind?
Additional informations and special requirements which are important for installation 
and using the ice cube plant?

Vielen Dank für Ihre Informationen.
Thank you for your informations. 

WESSAMAT EISMASCHINENFABRIK GMBH 

Industriestraße 1, D-67686 Mackenbach

Tel. (0 63 74) 9 11 80 · Fax (0 63 74) 64 90

e - m a i l :  p e r f e c t - i c e @ w e s s a m a t . d e

www.wessamat.de


