
Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH 
Postfach 2040  92610 Weiden / Germany
Tel: +49 (0) 961 / 204-0  Fax +49 (0) 961 / 204-119
E-Mail: systemgastro@seltmann.com
    
www.seltmann-weiden.com

Ihr Fachhändler / Your dealer:
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KOMPETENZ
SPEISENVERTEILUNG

IN DER

Expertise food distributionin

Bei SELTMANN WEIDEN hat die Fertigung nach 

strengsten Umwelt-Kriterien und Gesundheits-

Richtlinien seit jeher vorrangige Bedeutung. 

At SELTMANN WEIDEN, production in 

accordance with strict environmental criteria and 

health guidelines has always been a top priority.



mit allen führenden Systemherstellern
mit allen marktführenden Systemen
         
about all leading system manufacturers 
about all market-leading systems

ALS KOMPETENZPARTNER »IN IHRER NÄHE« 
KENNEN WIR UNS AUS ...

daher sind unsere Porzellan-Serien mit allen Systemen kompatibel      
therefore our porcelain series are compatible with all systems 

deswegen können wir kompetent und neutral beraten          
that‘s why we can provide expert and neutral advice

können schnell bei Ihnen sein und mit Ihnen eine Lösung erarbeiten!          
we can also be at your side quickly and work with you to develop

   the right solution!

SELTMANN WEIDEN
Im Jahre 1910 gegründet hat sich die Porzellanfabrik 
SELTMANN WEIDEN durch Übernahme  
mehrerer Porzellan-Fabriken und Manufakturen zur 
Unternehmensgruppe SELTMANN entwickelt, die bis 
heute als Familienunternehmen geführt wird.

HOCH SPEZIALISIERT
SELTMANN WEIDEN hat sich im Laufe der Jahre zum 
Porzellan-Spezialisten in den Bereichen Haushalt, 
Incentives, Hotellerie / Gastronomie und der Sozial-

 entwickelt. 
Insbesondere die Entwicklung von Porzellan-Serien im 
Bereich der Sozialgastronomie für die verschiedenen 
thermostatischen Systeme, Tablett-Systeme und „Out 
of House“-Lösungen wurde in den letzten Jahrzehnten 
verstärkt.

MIT ERFAHRUNG ÜBER VIELE 
JAHRZEHNTE ...
Die Seltmann-Gruppe hält – als einer von wenigen 
Porzellanherstellern – sämtliche Produktionsstandorte 
in Deutschland!

DAS BEDEUTET FÜR SIE:
Know-how aus der Marktnähe, schnelle Lieferzeit, 
Ansprechpartner „vor Ort“ und einen „sichtbaren“ 
Handelspartner. Dem Kosten-Aspekt hält SELTMANN 
eine besonders lange Nachkaufmöglichkeit 
entgegen …

Porzellanfabrik SELTMANN WEIDEN was founded in 
1910 through the takeover of several porcelain fac-
tories and manufacturers, which developed into the 
SELTMANN company group and which is still managed 
as a family-run company.

HIGHLY SPECIALISED
Over the years, SELTMANN WEIDEN has developed
into the porcelain specialists in the areas of households, 
incentives, hotels / restaurants and institutional food 
services / communal catering. Tray systems and „out of 
house“ solutions were enhanced over the last few  
decades, especially in the development of porcelain 
series in the area of institutional food services for  
different thermostatic systems.

WITH EXPERIENCE THAT SPANS
SEVERAL DECADES ...
The Seltmann Group – as one of only a few porcelain 
manufacturers to do so - keeps all of its production 
facilities in Germany!

WHAT THIS MEANS FOR YOU:
Know-how from market proximity, fast delivery times, 
„local“ contact and a visible trading partner. SELTMANN 
counters the cost aspect with an especially long-term 
supply of products ...

SELTMANN WEIDEN – 
       KOMPETENZ SEIT VIELEN JAHRZEHNTEN.

Expertise that spans generations.

As an expert partner »near you«
                               we are well informed ...



ANALYSE – BERATUNG – INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

UMLUFTSYSTEM 
Air circulation system

FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS RICHTIGE SYSTEM 

Wärmen und Kühlen – in einem System 

Heating and cooling – in one system

KONTAKTWÄRME
Contact heating

… die richtige Temperatur immer an der Stelle, 
wo sie benötigt wird.

... the right temperature always where it‘s needed.

INDUKTIONSSYSTEM
Induction system

… mit erstklassiger Energieeffizienz!

... with first class energy efficiency

SONDERSYSTEME / AUSSER-HAUS-SYSTEME
Special systems /  Out-of-house systems

… die richtige Kombination verschiedener 
System-Komponenten.

... the right combination of different system
components

DIE BEDARFS- / ISTANALYSE
Requirement / Actual analysis
• Infrastruktur
• Bedarf / Bedürfnisse
• Abläufe
• Personaleinsatz
• Dienstzeiten
• Bedarf / Bedürfnisse:
  Verpflegungskonzept, Pflegepersonal, 
     Hol- und Lieferservice, Küchenpersonal, 
   Logistik, Patient / Heimbewohner

DIE KONZEPTERSTELLUNG
Concept creation
Das richtige Konzept bestimmt 
Effizienz und Qualität Ihrer 
Verpflegungsversorgung.
Grundsatz: Nicht an den 
Realitäten vorbei planen.

DIE SYSTEMAUSWAHL
System selection

DAS ANGEBOTS- UND AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN
The offer and tendering process

UNSER SERVICE – EINFÜHRENDE MASSNAHMEN
Our service – introductory measures

TABLETTSYSTEME
Tray systems

viele Möglichkeiten der Disposition …

Many disposition options ...

• Infrastructure
• Needs / Requirements
• Processes
• Deployment of personnel
• Periods of service
• Needs / Requirements:
  Catering concept, care workers,
 pick-up and delivery service, kitchen   
 personnel, logistics, patients / residents

The right concept determines 
the efficiency and quality of 
your catering supply. 
Principle: Don‘t ignore the 
realities when planning.

Die richtigen Produkte bzw. 
Produktgruppen bestimmen 
die Effizienz der einzelnen 
Arbeitsabläufe, das reibungslose 
Zusammenwirken der einzelnen 
Bereiche im Ganzen.

The right products and/or 
product groups determine the 
efficiency of the individual 
workflows, and the smooth 
interaction of individual areas 
as a whole.

• Bedarfsorientierte
   Mengenermittlung
• Konkrete und realistische
   LV-Texte

• Demand-oriented quantity  
 determination
• Specific and realistic service  
 level agreement texts

• Vorbereitung der
   Inbetriebnahme
• Personalschulung in allen 
   systemrelevanten Bereichen
• Unterstützung bei der
   Inbetriebnahme in allen
   systemrelevanten Bereichen

• Preparing the start-up   
 phase
• Personnel training in all  
 system-relevant areas
• Support for start-up in all  
 system-relevant areas

Analysis – Consulting – Individual solutions The right system for every requirement
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UMLUFTSYSTEM

WÄRMEN UND KÜHLEN – IN EINEM SYSTEM
Heating and cooling – in one system

Tablett-Transportwagen mit Umlufttechnik 
eignen sich aufgrund spezieller, in die 
Wagen integrierter Klimateilung für die 
gleichzeitige Regeneration und Kühlung 
kompletter Mahlzeiten auf einem Tablett. 
Sie können vielfältig und in fast allen 
Produktions- und Verteilmethoden 
eingesetzt werden. All well-known providers also offer the 

circulating air technique as a docking option, 
i.e. the technical unit is stationary at a central 
spot, the transport of the trays laid out in 
portions is effected by means of so-called 
shuttle carts which are docked to the docking 
station for heating and cooling.

Tray transport carts with circulating air  
technique are suitable for simultaneous 
regeneration and cooling of complete meals 
on a single tray due to special temperature 
division integrated in the carts. They are 
very versatile and can be used for almost 
any production and distribution method. 

Alle namhaften Anbieter führen die 
Umlufttechnik auch in Andockversion aus, d.h. 
die Technikeinheit ist an zentraler Stelle fest 
positioniert; der Transport der fertig portionier-
ten Tabletts erfolgt mit so genannten 
Shuttle-Wagen, die zum Beheizen und Kühlen 
an die Andockstation angedockt werden.

Heißluftgebläse (rot), Kaltluftgebläse (blau), portioniertes Tablett mit Klimateiler
Hot air fan (red), cold air fan (blue), tray laid out in portions with temperature divider

Air circulation system
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BLANCO

MENÜ-MOBIL

SOCAMEL

STIERLEN

HOMOGENE REGENERATION UND 
KÜHLUNG KOMPLETTER MAHLZEITEN AUF 
EINEM TABLETT.
Effective regeneration and cooling of complete meals
on one tray.

UNSER PORZELL AN IST MIT ALLEN FÜHRENDEN 
                                  SYSTEMHERSTELLERN KOMBINIERBAROur porcelain can be
               combined with all leading system manufacturers
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KONTAKTWÄRME

... DIE RICHTIGE TEMPERATUR IMMER AN DER STELLE, WO SIE BENÖTIGT WIRD

... the right temperature always where it‘s needed.

Bei der Kontaktwärmetechnik werden auf 
Hartporzellanteilen mit planem Boden 
portionierte Speisen über Aluminium- 
oder Ceranglasplatten direkt oder indirekt 
erwärmt. Entscheidend für die effiziente und 
gleichmäßige Wärmeübertragung ist dabei 
der großflächige, absolut plane Boden. 
Selbst etwas längere Transport- und/oder 
Standzeiten nach der Erwärmungsphase 
führen deshalb nur zu äußerst 
geringfügigen Temperaturverlusten 
oberhalb des Grenzwertes.

Contact heating technique means heating 
the portioned food on hard porcelain items 
with flat bottoms via aluminium or ceran 
glass plates directly or indirectly. The 
deciding requirement for efficient and even 
heat transfer is the large-surface, absolute-
ly flat bottom. So even longer transport or 
standing times after the heating phase only 
result in very slight temperature loss above 
the limit. 

Various possibilities of temperature division 
make it possible, e.g. in the production and 
distribution method “cook & chill”, to lay out 
portioned components to be heated and to be 
chilled on one tray at the same time, to cool 
them during transport and thereupon to regene-
rate them in the hot section while carrying on 
cooling them in the cooling section. Thus the 
temperature limits both in the hot and cold sec-
tion can easily be managed.

Diverse Möglichkeiten der Klimateilung 
ermöglichen es z.B. in der Produktions- und 
Verteilmethode „Cook & Chill“, gleichzeitig
heiß zu machende und kalt zu haltende 
Komponenten auf einem Tablett zu portio-
nieren, während des Transportes zu kühlen 
und anschließend im Heißbereich zu regene-
rieren und im Kaltbereich weiter zu kühlen. 
Temperaturgrenzwerte sind so im Heiß- wie im 
Kaltbereich problemlos zu meistern.

Contact heating
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ELECTRO CALORIQUE

ISECO

TEMP-RITE

MENÜ-MOBIL

UNSER PORZELLAN IST MIT ALLEN FÜHRENDEN 
         SYSTEMHERSTELLERN KOMBINIERBAR 

KEINE TEMPERATURVERLUSTE DURCH  
DEN ABSOLUT PL ANEN BODEN. Our porcelain can be

               combined with all leading system manufacturersNo temperature losses via the completely flat base.
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INDUKTIONSSYSTEM

... MIT ERSTKLASSIGER ENERGIEEFFIZIENZ

... with first class energy efficiency

Den technisch innovativsten und sehr  
effektiven Weg, Speisen zu regenerieren und 
warm zu halten, bietet die Induktionstechnik. 
Dazu ist das Induktionsporzellan „Indumatic“ 
von Seltmann Weiden am Boden mit einer 
auf die diversen Systeme abgestimmten 
Spezialbeschichtung ausgestattet. 

Über diese Beschichtung, in Verbindung 
mit den in Spulenträgern eingelassenen 
Induktionsspulen, die sich im Tablett-
Transportwagen oder an der Andockstation 
befinden, werden die portionierten Speisen
gleichmäßig und schonend erwärmt. 

Induction technique offers the technically 
most innovative and very efficient way to 
regenerate food and to keep it hot. For this 
purpose the bottoms of the induction porce-
lain “Indumatic” by Seltmann Weiden are 
equipped with a special coating adapted to 
the various systems. 

The portioned food is heated evenly and 
gently via this coating in combination with 
the induction coils inserted in coil holders, 
which are located in the tray transport cart 
or at the docking station. 

The system activated via the programming 
automatically recognizes the inductively coated 
porcelain items and heats only these within the 
preset output and time. Non-coated porcelain 
items remain cold, even if they are sitting in the 
induction coil section on the tray. Obviously 
this saves a considerable amount of energy. 

Das über die Programmierung aktivierte System 
erkennt automatisch die induktiv beschich-
teten Geschirrteile und erwärmt nur diese im 
Rahmen der voreingestellten Leistung und Zeit. 
Nicht beschichtete Geschirrteile bleiben kalt, 
auch wenn sie auf dem Tablett im Bereich der 
Induktionsspulen stehen. Das spart natürlich in 
besonderem Maße Energie.

Induction system
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MENÜ-MOBIL

SCHMALZ

TEMP-RITE

UNSER PORZELL AN IST MIT ALLEN FÜHRENDEN 
         SYSTEMHERSTELLERN KOMBINIERBAR 

FLEXIBLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT UND 
PLATZNUTZUNG DER KALTKOMPONENTEN 
AUF DEM EINZELTABLETT

Our porcelain can be
               combined with all leading system manufacturers

Flexible design options and space utilisation on the
individual tray
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TABLETTSYSTEME

VIELE MÖGLICHKEITEN DER DISPOSITION
Many disposition options

Passive tray systems for the distribution 
of meals in institutions such as canteens, 
hospitals and old people’s homes have 
been tried and tested for decades and still 
maintain their hold against the new active 
systems. This is especially true for financial 
reasons when using the production and dis-
tribution method “cook & serve”.

Numerous supporting components such as 
heating and cooling elements in various types 
have optimized the efficiency of these systems 
both for hot and cold food, so that hygienic 
requirements referring to food with regard to 
both temperature limits and time limits can 
easily be complied with. 

Zahlreiche Unterstützungskomponenten, wie 
z.B. Heiz- und Kühlelemente in diversen 
Ausführungen, haben das Leistungsvermögen 
dieser Systeme sowohl im Heiß- wie auch im 
Kaltbereich so optimiert, dass die lebensmit-
telhygienischen Anforderungen hinsichtlich 
grenzwertiger Temperaturen unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung der Zeitschiene gut erfüllt 
werden können.

Passive Tablettsysteme für die Speisen-
verteilung im institutionellen Bereich, 
wie z.B. Mensen, Krankenhäuser und 
Altenheime, haben sich mittlerweile über 
Jahrzehnte bewährt und behaupten sich 
auch heute noch ganz hervorragend gegen 
die neueren, aktiven Systeme. Insbesondere 
gilt dies natürlich schon aus Kostengründen, 
wenn die Produktions- und Verteilmethode 
„Cook & Serve“ zur Anwendung kommt.

Tray systems
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RIEBER

STIERLEN

TEMP-RITE

OPTIMALE SPEISENVERTEILUNG DURCH 
MASSGENAUE UND SYSTEMRELEVANTE 
GESCHIRRTEILE.

UNSER PORZELL AN IST MIT ALLEN FÜHRENDEN 
         TABLETTHERSTELLERN KOMBINIERBAR Our porcelain can be
               combined with all leading tray manufacturers

Optimal meal distribution via dimensionally accurate
and system-relevant tableware units
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SONDERSYSTEME

... DIE RICHTIGE KOMBINATION VERSCHIEDENER SYSTEM-KOMPONENTEN

... the right combination of different system components

Unter Sondersystemen sind derzeit jene 
Systeme zu verstehen, die ihre Leistungs-
fähigkeit aus dem kombinierten Einsatz 
verschiedener technischer Möglichkeiten 
beziehen. Die bislang bekann teste Variante 
ist der Einsatz von Induktion in Verbindung 
mit einem Clochensystem. Anders als bei 
der üblichen Nutzung der Induktionstechnik 
wird hierbei allerdings nicht ein Porzellan-
geschirrteil induktiv erwärmt, sondern die 
entsprechend induktiv gestaltete und gleich-
zeitig isolierende Untercloche des Systems.

Special systems currently mean such 
systems which obtain their efficiency by 
using a combination of different technical 
procedures. The best-known type so far is 
the use of induction in combination with 
a cloche system. However, in contrast to 
the common use of induction technique, 
it is not a porcelain item which is heated  
inductively but the inductively designed and 
simultaneously insulating bottom cloche of 
the system.

Additionally the corresponding porcelain item is 
heated in a porcelainware distributor. 
Thus the warming time in the production and 
distribution method “cook & serve” is 
considerably improved. 
Seltmann Weiden offers all system-relevant 
porcelain items also for these technical 
procedures.

Das entsprechende Geschirrteil wird zusätzlich 
in einem Geschirrspender erwärmt. So läßt sich 
eine deutlich verbesserte Warmhaltezeit in der 
Produktions- und Verteilmethode  
„Cook & Serve“ erzielen.
Seltmann Weiden hält auch für diese
technischen Möglichkeiten alle system-
relevanten Geschirrteile vor.

SCHMALZ INDUKTIONSBAND

Special systems



A
U

SS
ER

-H
A

U
S-

SY
ST

EM
E

 AUSSER-HAUS-SYSTEME
 Out-of-house systems

Außer-Haus-Systeme sind besser bekannt 
unter dem landläufigen Begriff „Essen 
auf Rädern“, einem Wachstumsmarkt im 
Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, 
speziell für alle Senioren und körperlich 
Beeinträchtigte, die sich ihre Mobilität weit-
gehend erhalten haben und „die eigenen 
vier Wände“ der Heimunterbringung vor-
ziehen. Das „Essen auf Rädern“ ist dann oft 
eine, aus den unterschiedlichsten Gründen, 
sehr willkommene Erleichterung bei der 
Bewältigung des Tagesablaufes. 

Out-of-house systems are better known as 
“meals on wheels”, a growing market in 
the catering field, especially for all senior 
citizens and physically challenged people 
who have maintained their mobility to a 
great extent and rather live within their own 
four walls than in an old people’s home. 
For these people “meals on wheels” are, for 
different reasons, a welcome relief which 
makes everyday life easier.

Also for this catering field the program by 
Seltmann Weiden comprises exclusive  
porcelain series for various system providers.

Das Seltmann-Weiden-Programm beinhaltet 
auch für diesen Verpflegungsbereich exklusive 
Geschirrserien für diverse Systemanbieter.

THERMOHAUSERRIEBER
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DEKORE UND VIGNETTEN / LOGOS

... IHRE GANZ INDIVIDUELLE »NOTE« ...

... Your own individual »style« ...

Sie suchen ein System-Porzellan, das sich 
werbewirksam in das Erscheinungsbild 
Ihres Unternehmens einfügt? Auch das 
ist möglich. Unabhängig von der breiten 
Dekorauswahl läßt sich Seltmann System-
Porzellan im Rahmen Ihrer Corporate 
Identity optimal imagefördernd und 
geschmackvoll gestalten. Mit Ihrem Logo, 
Ihrer Firmen-Vignette und selbstverständlich 
in Ihrer Hausfarbe.

Are you looking for porcelain system mat-
ching the image of your company? This 
is possible as well. Apart from the wide 
choice of decorations Seltmann system 
porcelain may be designed tastefully to 
match your corporate identity, thus promo-
ting and enhancing your corporate image, 
your company logo and colours, of course.

DEKOR 10428

DEKOR 20482

DEKOR 21101

DEKOR 30554

DEKOR 30726

DEKOR 30770

DEKOR 34688

UNSERE ANSPRECHPARTNER

KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT GERNE UNTER:
Please feel free to contact us at any time:

Gebiet Deutschland Süd, 
Österreich, Schweiz:

Stephan Wagner
Gerberstraße 1
68535 Edingen-Neckarhausen
Tel.: +49 (0) 1 71 / 3 02 97 37
s.wagner@seltmann.com

care.seltmann.com

Decoration and vignettes / logos Our contact

Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH 
Postfach 2040  92610 Weiden / Germany
Tel: +49 (0) 961 / 204-0  Fax +49 (0) 961 / 204-119
E-Mail: systemgastro@seltmann.com

Gebiet Deutschland Nord:

Sebastian Zach /
Stefan Härtl
Porzellanfabriken
Christian Seltmann GmbH
Postfach 2040
92610 Weiden
Tel.: +49 (0) 961 / 204-137
Fax: +49 (0) 961 / 204-119


