
The more the crockery, the lower the costs
Kapazität verdoppelt, weniger Kosten

Driven to perform 
Überzeugt durch Leistung

PF45 DR



The new Comenda PF45 DR optimize the whole washing area capacity by 
cleaning two racks per cycle, with the same sparkling results. 

Mit   der neuen PF45 DR werden gleichzeitig zwei Körbe gespült. Eine 
optimale Ausnutzung der Spülmaschine, ohne   glänzende Ergebnisse zu 
missen.

Double rack execution 
Doppelkorbsystem

We draw on the expertise engineers and steel industry professionals to 
develop cleaning technologies that deliver both excellent performance 
and budget-sensible results.

Unsere Lösungen werden immer effizienter, denn wir entwickeln 
Reinigungstechnologie, die sowohl ausgezeichnete Leistung als auch 
kostenbewusste Ergebnisse liefert.

Equipped to save
Konzipiert um Energie zu sparen und 
Kosten zu senken

– Time
– Zeit

– Energy  
    consumption
– Energie

– Water
– Wasser

– Detergent
– Spülmittel

Can easily handle
Geeignet für

Sectors
Branchen

We have a responsibility to push ourselves to improve. That’s why our 
R&D team has designed a new inclined insert that improves washing and 
rinsing cycles by draining water thus avoiding deposits.

Wir sehen es als unsere Pflicht, uns ständig zu verbessern. Unser Team 
Forschung und   Entwicklung hat einen   neuen Einsatz für Schrägstellung 
zur Optimierung der Spülung und Nachspülung entwickelt. Dank der 
Entwässerung entstehen keine  Flecken und Streifen mehr.

The better rack, the perfect clean
Richtige Spülkörbe – perfekte Sauberkeit

Our New PF45 DR is equipped with four different programming options for 
washing cycles, one of which is specifically designed to deliver precision 
cleaning in double rack configuration. 
The washing program can be easily selected on the control panel according 
to your crockery size and washing needs.

Das Modell PF45 DR ist ausgestattet mit vier  unterschiedlichen 
Programmoptionen  für die Waschzyklen, davon eine speziell geeignet für 
die Spülung von zwei Körben gleichzeitig. Je nach Nummer von Körben, 
Art des Betriebs, Qualität von Geschirr und Arbeitstempo kann das 
richtige  Programm  am Bedienfeld einfach gewählt werden.

Customized solutions 
Benötigen Sie eine auf Sie zugeschnittene 
Lösung?

As you only have one chance to make a first impression, be sure it’s brilliant. 
Comenda’s hygiene standard solutions give your glassware, cutlery and 
crockery an unbeatable shine and clean that you can count on every day.

Der erste Eindruck zählt. Strahlender Glanz auf Gläsern, Geschirr und 
Besteck – Dank der Hygienestandards von Comenda können Sie sich 
jeden Tag auf saubere und glänzende Spülergebnisse verlassen.

Spotless reputation
Makelloser Ruf

Pub, Bars, Bistrot Boutique Hotels

Our Engineering team has developed a new double rack guide system 
which does not hamper the washing chamber volume. You can take 
advantage of wash and rinse arms power.  

Mit dem neuen von COMENDA entwickelten Doppelkorbsystem 
werden Körbe auf seitliche Korbträger gestellt, ohne den Waschraum zu 
behindern.  Die  Spülkraft von obiger und unterer Wascharme wird am 
besten ausgenutzt.

Never stop engineering  
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
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