ABOUT THE COMPANY /
ÜBER UNS
The Gazi Company was founded in 1996 with the passion

Die Unternehmen Gazi wurde 1996 gegründet aus Leiden-

for design and production of innovative catering equipment

schaft zur Gestaltung und Herstellung innovativer gastgew-

that does not replicate others, but paves the way to the

erblicher Ausstattung gegründet, die keine anderen nach-

unseen, creates new approaches, and introduces specificities

macht, sondern die Wege in noch nicht gesehene bahnt, neue

of different world cuisines into the classic kitchen. In the

Verfahren schafft und Besonderheiten verschiedener Küchen

development and production we are focusing on the reliability,

weltweit in die klassische Küche einführt. Bei der Entwicklung

energy efficiency and simple use and cleaning.

und Herstellung schenken wir am meisten Aufmerksamkeit

Our key advantage over our competition is the fact that our

ihrer Verlässlichkeit, Energieleistung und einfacher Hand-

customers get more for their money. It is not difficult to make

habung und Putzen.

a good product for a lot of money, the real challenge is to make

Unser wichtigster Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist vor

high-quality and modern product for a very affordable price.

allem, dass bei uns Kunden mehr für ihr Geld bekommen.

And this is our strong suit. We are able to adapt our production

Es ist nämlich nicht so schwer, ein gutes Produkt für viel

to individual wishes and needs of our customers.

Geld herzustellen; es ist jedoch eine Herausforderung, ein

Our products are used in many restaurants and kitchens

wertvolles, modernes und preislich zugängliches Produkt

in different institutions and organizations all over Slovenia,

herzustellen. Und gerade das ist unsere Stärke. Wir sind

Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Austria,

im Stande, unsere Produktion individuellen Wünschen und

Germany, Italy. In 2016 and 2017, we are launching our sale

Bedürfnissen gut anzupassen.

in the markets of Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, the

Unsere Produkte werden in zahlreichen Restaurants und

Netherlands, Czech republic, and Sweden. In 2018 we first

Küchen in verschiedenen Anstalten und Einrichtungen

presented our products in the Middle East - at the GULF HOST

überall in Slowenien, Mazedonien, Serbien, Bosnien und

Fair in Dubai.

Herzegowina, Kroatien, Österreich, Deutschland und Italien. In
den Jahren 2016 und 2017 starten wir unseren Verkauf in den
Märkten Russland, Ukraine, Weißrussland, Kasachstan, den
Niederlanden, der Tschechischen Republik und Schweden.
Im Jahr 2018 präsentierten wir unsere Produkte erstmals im
Nahen Osten - auf der GULF HOST in Dubai.
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PRODUCTS / PRODUKTE
Our products are heavier and more robust compared to our

Im Vergleich zu unserer Konkurrenz auf dem Markt sind

competition in the market. We use only high-quality compo-

unsere Produkte schwerer und robuster. Wir bauen nur hoch-

nents of recognized European manufacturer, which provide

wertige Komponenten von anerkannten europäischen Herstel-

long service life of products and their smooth functioning. We

lern ein, die eine lange Betriebsdauer der Produkte und ihre

pay special attention to details, enabling simple cleaning and

ungestörte Tätigkeit gewährleisten. Wir schenken besondere

maintenance of products.

Aufmerksamkeit den Details, welche eine mühelose Reinigung

Waterproof joints between surfaces, removable stainless steel

und Instandhaltung von unseren Produkten ermöglicht.

chimneys, control knobs in protective shells, rounded edges,

Wasserdichte Verbindungen zwischen den Flächen, abnehm-

double walls of trays, etc. These are just some of many details

bare Schornsteine aus rostfreiem Stahl, Regulierungsknöpfe

that rank Gazi products in the top regarding maintaining clean-

in Schutzschalen, gerundete Ränder, doppelte Wände der

liness in the kitchen.

Gestelle … Das sind nur einige von den zahlreichen Details,

We offer gas, electrical, and combined products, which can
be operated manually, with rotary control knobs or by using
advanced digital technology with LCD displays.

die die Gazi-Produkte an die Spitze in Bereich der mühelosen
Küchenreinigung bringt.
Wir bieten Gas-, elektrische und kombinierte Produkte an, die
von Hand, mit drehbaren Regulationsknöpfen oder mit fortschrittlicher digitaler Technologie mit LCD-Anzeigen bedient
werden können.

PHANTOM
COOKING RANGES WITH A SINGLE WORK SURFACE
THERMOBLOCK MIT EINHEITLICHER ARBEITSFLÄCHE
They are made according to the specific client’s needs and requirements. The dimensions, integrated thermal elements and their organisation are adapted to a specific project. Surfaces are produced from
a single piece of a 3mm thick inox sheet. An extremely robust and
rigid construction with no junctures on the surface. One- or two-way
regulation, H1 or H2 bases. They enable a quality work and extreme
hygiene in the kitchen.
Hergestellt auf Grundlage der spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen des Auftraggebers. Die Dimensionen werden dem
Projekt angepasst, ebenso auch die eingebauten Thermoelemente
und deren Verteilung. Die Flächen bestehend aus einem Stück InoxBlech der Stärke 3 mm. Außerordentlich robuste und steife Ausführung, ohne Kontakte an der Oberfläche. Einseitige oder zweiseitige
Regulierung, die Sockel in Ausführung H1 oder H2. Diese ermöglicht
qualitative Arbeit und außerordentliche Hygiene in der Küche.

XPREMIUM
LINE 700/900 / LINIE 700/900

GAZI
MODULAR
LINE

700 - The most widespread line for restaurants and small hotels.
It is available in the height of 900 mm, the top elements are 270
mm high. Great efficiency, power and reliability. A wide selection of
various dimensions, combinations and organisations.

700 - Die verbreitetste Linie für Restaurants und kleinere Hotels.
Diese wird mit der Höhe von 900 mm hergestellt und mit Top Elementen in der Höhe von 270 mm. Außerordentliche Effizienz, Kraft
und Verlässlichkeit. Große Auswahl von verschiedenen Dimensionen, Kombinationen und Aufstellungsweisen.

900 - A line of kitchen equipment for the biggest kitchens. It is
available in the height of 900 mm, the top elements are 270 mm
high. A very robust construction in combination with a modern
design. Great efficiency, power and reliability. A wide selection of
various dimensions, combinations and organisations. Compact 2
mm thick surfaces.

900 -Die Produktlinie für die größten Küchen. Hergestellt in der
Höhe von 900 mm und als Top Elemente in der Höhe von 270 mm.
Außerordentlich robuste Ausführung in Kombination mit modernstem Design. Außerordentliche Effizienz, Kraft und Verlässlichkeit.
Große Auswahl von verschiedenen Dimensionen, Kombinationen
und Aufstellungsweisen. Kompakte Flächen der Stärke 2 mm.

CLASSIC
LINE 600/700/900 / LINIE 600/700/900
Our classic modular line. However, in the technique and the
precision of production, it does not lag behind! Simply. Convenient. Accessible. Made in range 600, 700 and 900!

GAZI
MODULAR
LINE
Unsere Classic Modular-Linie. In Bezug auf Technik und Fertigungspräzision steht sie jedoch um nichts nach! Einfach. Zweckmäßig.
Verfügbar. Ausführung als 600, 700 und 900!

