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Warning
Never place a pan/pot/dish directly on the device. This immediately destroys the
induction unit.

min. 20 mm space
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Introduction
The InductWarm® 130+ is being developed to keep food warm and to meet all specific requirements of
the high-class hotel and hospitality industry. Besides the high quality, we also focus on premium
design and easy handling.
The InductWarm® 130+ is an undercounter induction system and can be mounted directly under
materials like artificial stone, glass or wood. The induction field penetrates the cover material and
warms the bottom of the dish. In this way, the food can be kept warm while the cover material itself
will not be heated directly. There is only a reflection heat from the dish bottom to the surface.
Therefore, the cover material can warm up and expand. But with the right choice of material, this
expansion can be reduced to a minimum. Gastros can assist you by selecting the right cover material.
General information
•
•
•
•

Very high surface temperatures up to 180° C can occur, if the dishes run dry (if
there is no moisture left in the dishes).
Gastros can test materials  servicepoint@gastros.swiss.
Using cover material that is not approved by Gastros is on your own risk.
Gastros does not deliver any surface material. This has to be organized by the
planers.

Thickness of the Cover Material
•

•

•
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The InductWarm® 130+
device is calibrated to 800W
power output at a maximum
distance of 20mm between
the device and the inductive
dishes.
When using a larger distance,
a power-loss of 15W/mm
occurs.
Never undercut 20mm of
distance! Due to physical
effects, an “inductive
shortcut” might destroy the
device.

Using GLASS as Cover Material

air-gap

WARNING:
The distance between the unit’s surface and the glass cover must be > 20mm. When using
a 12mm glass cover, there must be an 8mm air-gap.

Glass Specification
•

ESG-Glass, satin-finished 12-20 mm
Scratch resistant, Long Live
Heat-Soak-Test HST
Optional: digital print (Deco Print)

•

Ceran (Schott) can be used at minimum 6mm thickness (14mm air-gap).

Examples of Buffets with Cover Material Glass
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Using ARTIFICIAL STONE as Cover Material

WARNING:
The use of cover material that is not approved by Gastros is on your own risk.
•

•
•
•

Don’t use natural stone! Natural stone contains small metallic particles. These particles
expand when heating up and therefore will be released. This process can cause small cracks in
the stone and can also destroy the stone completely in the worst case.
If possible, insert expansion gaps (>3mm) with silicon filling. Some artificial stone suppliers
guarantee 3m sized blocks without expansion.
Invisible transportation damages might become visible only after several heating cycles.
Keep maintenance in mind. If a stone breaks, it might be easier to replace smaller parts
instead of a full buffet cover.

Examples of Buffets with Cover Material Artificial Stone
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Cover Material Testing
Gastros is constantly testing new materials from various providers and can give advice for the choice of
cover material. We are happy to share the results with you, give you advise or test your desired cover
material from a specific manufacturer. Please get in contact: info@gastros.swiss
How to avoid tension cracks:
When using artificial stone as cover material, the carrier frame or buffet stand must be
absolutely plane. Avoid gaps and steps. When the cover material heats up and is loaded
with heavy pans or chafing dishes, the material tension can cause cracks.

To compensate smallest roughness and prevent the direct contact from the artificial stone with the
carrier frame or buffet stand, we recommend using a rubber band.
Rubber Specifications: EPDM-Rubber-Band 20x3mm, Quality: 65° +/-5°, Shore A

Cover material, artificial stone
Rubber band
Carrier frame / buffet stand
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Using WOOD as Cover Material

WARNING:
Due to optical reasons, Gastros does NOT recommend using wood as surface material in
publicly visible places. Stains from wet food like sauces can remain for the long term on
the wooden surface and will harm the elegant appearance.

•
•
•
•
•

From the technical point of view, using wood as surface material is absolutely possible.
Use only oiled natural wood.
Do not use glued, lacquered or painted wood. The heat will dry out the material and this
causes cracks.
When using metal pots, integrate “spacers” (see picture below) into the wood to keep a
distance of at least 1.5 mm between the wood surface and the pot or use silicon pads.
The use of InductWarm® porcelain is uncritical – even without spacers (see picture below)

Examples of Buffets with Cover Material Wood

Spacer
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Cover Material Advice
Choosing the best possible cover material for a buffet with InductWarm® Undercounter induction
devices is crucial for the functionality and durability of the installation. At Gastros Switzerland we have
many years of experience with various materials from different manufacturers and have tested a large
number of materials. Benefit from our experience and use our new cover material assistant tool online
BEFORE you decide on a cover material.

Use Cover Material Tool

We would be happy to advise you on the choice of cover material or test your desired material for you.
Get in touch: info@gastros.swiss
Note: Gastros Switzerland will advise you on the choice of your cover material but assumes no liability
in the event of damage to the cover material.
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Built-in Drawings
WARNING: Artificial stone and glass as cover material can expand when heated, which
can lead to tensions cracks.
•
•

It is recommended to use an immediate silicone joint for the possible extension of the surface.
Kindly see the following installation recommendations.
Gastros can give advice in the choice of the cover material but assumes no liability for any
damage to the surface.

Cross Section
With immediate silicone joint (recommended by Gastros Switzerland)
3 mm immediate
silicone joint

Cover material (e.g. artificial stone)
Note guidelines for cover materials!

Supporting Structure

100 mm

Mounting Kit
Cool Air

Cool Air

Warm Air
120 mm
350 mm
450 mm

Ideally, the cut-out in the buffet top plate should be selected so that the induction top plate lies absolutely flat/level on it, as shown in the following sectional diagram.

Size Buffet
Covermaterial
A
>30 mm

Size Induction
Covermaterial
B
20 mm
15 mm
12 mm

Pedstal
C
>8 mm
>8 mm
>8 mm

Distance to
IW130+
D
>15 mm
>15 mm
>15 mm

Air Gap
E
5 mm
8 mm

Silicon Gap
F
3 mm
3 mm
3 mm

Graph and table : Ideal, recommended construction
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Full-length cover plate without silicone joint
Cover material (e.g. glass, wood)
Note guidelines for cover materials!

Supporting Structure

100 mm

Mounting Kit
Cool Air

Cool Air
Warm Air
120 mm
350 mm
450 mm

Device Dimensions (in mm)
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Surface Cut Out
Cover material (note cover material guidelines!)

InductWarm® 130 +

Recess
cover material
Main desk

x + 6mm

y + 6mm

Minimum space: 85 mm

Minimum space: 15 mm
Cool Air

Cool Air

Cool Air

Cool Air

Mounting Kit
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Anleitung
zur Verwendung von

Deckmaterialien
mit dem InductWarm® 130+ Undercounter

Anleitung (Deutsche Version)

Version 02/2022
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Vorsicht
Platzieren Sie niemals eine Pfanne/Topf/Geschirr direkt auf dem Gerät. Dies zerstört das
Induktionsgerät sofort.

min. 20 mm space
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Einführung
Das InductWarm® 130+ ist entwickelt, um Essen warm zu halten und es erfüllt alle spezifischen
Anforderungen der hochwertigen Hotellerie und Gastronomie. Neben der hohen Qualität setzen wir
auch auf Premium-Design und einfache Handhabung.
InductWarm® 130+ ist ein Einbau-Induktionssystem, welches direkt unter Materialien wie Kunststein,
Glas oder Holz (mit 20 mm Abstand zum Gefäss) montiert werden kann. Das Induktionsfeld
durchdringt das Deckmaterial und erwärmt den Gefässboden. Auf diese Weise können die Speise
warmgehalten werden, während das Deckmaterial selbst nicht direkt erhitzt wird. Es gibt jedoch eine
Reflexionswärme vom Gefässboden zur Oberfläche. Dabei kann sich das Trägermaterial ausdehnen.
Aber mit der richtigen Materialwahl kann diese Ausdehnung auf ein Minimum reduziert werden.
Gastros unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Deckmaterials.

Generelle Hinweise
•
•
•
•

Es können Oberflächentemperaturen bis zu 180˚C entstehen, wenn das Gefäss
leerläuft (d.h. wenn sich keine Feuchtigkeit mehr im Gefäss befindet).
Benutzung von Oberflächenmaterialien, die nicht von Gastros freigegeben sind, auf
eigenes Risiko.
Gastros kann Materialien testen  servicepoint@gastros.swiss
Gastros liefert grundsätzlich keine Deckmaterialien. Diese müssen vom
Planer/Bauer beschafft werden.

Materialstärke
•

•

•

InductWarm® ist auf 800W
Leistungsabgabe bei einer
maximalen Distanz von
20mm zwischen dem Gerät
und der Pfanne kalibriert.
Die Verwendung von
grösseren Distanzen
verursacht einen
Leistungsverlust von ca.
15W/mm
20mm Abstand niemals
unterschreiten! Dies führt zu
einem induktiven Kurzschluss
und kann damit das
Induktions-Gerät zerstören.
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Verwendung von GLAS als Deckmaterial

Luftraum

VORSICHT:
Der Abstand zwischen Geräteoberfläche und Glas muss > 20mm betragen. Bei
Verwendung eines 12mm dicken Glases muss ein 8mm Luftspalt vorgesehen werden.

Glasspezifikation
•

ESG-Glas, satiniert 12-20 mm KH
(kratzhemmend) Long-Live
Heat-Soak-Test HST
Optional: Digitaldruck (Deco Print mit Logo etc.)

•

Ceran (Schott) kann ab 6mm Dicke benutzt werden (entsprechend 14mm Luftspalt einplanen)

Buffetbeispiele mit Deckmaterial Glas
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Verwendung von KUNSTSTEIN als Deckmaterial

VORSICHT: Benutzung von Oberflächenmaterialien, die nicht von Gastros freigegeben
sind, auf eigenes Risiko. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Wahl des Deckmaterials:
info@gastros.swiss
•

•
•
•

Keinen Naturstein verwenden! Naturstein beinhaltet kleine metallische Partikel. Diese
Partikel dehnen sich beim Erhitzen aus und setzen sich dementsprechend frei. Dieser Vorgang
kann kleine Risse im Stein verursachen und im schlimmsten Fall den ganzen Stein zerstören.
Wenn möglich Dehnungsfugen (>3mm) einfügen. Gewisse Kunststein-Anbieter garantieren
3m grosse Blöcke ohne Ausdehnung.
Unsichtbare Transportschäden werden teilweise erst beim Erhitzen sichtbar > Bruch.
Bedenken Sie auch: Wenn das Material bricht, könnte es einfacher sein, kleinere Teile anstelle
einer vollen Buffetabdeckung zu ersetzen.

Buffetbeispiele mit Deckmaterial Kunststein
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So vermeiden Sie Spannungsrisse:
Bei der Verwendung von Kunststein muss die Unterkonstruktion des Buffets bzw. der
Rahmen, auf dem die Deckplatte aufliegt, absolut eben sein. Vermeiden Sie Abstufungen
und Unebenheiten. Wenn das Deckmaterial sich erhitzt und zugleich mit schweren
Pfannen oder Chafing Dishes beladen ist, kann die Materialspannung zum Bruch der
Deckplatte führen.

Um kleinste Unebenheiten zu kompensieren und gleichzeitig den direkten Kontakt zwischen der
Kunststein-Deckplatte und der Buffet-Unterkonstruktion zu vermeiden, empfehlen wir die
Verwendung eines Gummibandes.
Gummi-Spezifikation: EPDM-Gummi-Band 20x3mm, Quality: 65° +/-5°, Shore A

Deckmaterial, Kunststein
Gummiband
Buffet-Unterkonstruktion
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Verwendung von HOLZ als Deckmaterial

Aus optischen Gründen empfiehlt Gastros, Holz NICHT als Deckmaterial an öffentlich
sichtbaren Stellen zu verwenden. Flecken von nassen Speisen, wie z.B. Saucen, verbleiben
langfristig auf hölzernen Oberflächen und beeinträchtigen den edlen Look.

•
•
•

•

Vom technischen Gesichtspunkt her, ist die Verwendung von Holz möglich.
Nur Naturholz verwenden. Kein geleimtes, lackiertes oder bemaltes Holz. Das Erhitzen
trocknet das Material aus und verursacht somit Risse.
Bei Verwendung von Metallpfannen müssen sogenannte Spacer (s. Bild unten links) mit
einem Abstand von 1.5mm zwischen Oberfläche und Pfanne eingebaut oder Pads verwendet
werden.
Die Verwendung von InductWarm® Porzellan ist unkritisch – auch ohne Spacer (s. Bild
rechts)

Buffetbeispiele mit Deckmaterial Holz

Spacer
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Deckmaterial Beratung
Die Wahl des bestmöglichen Deckmaterials für ein Buffet mit InductWarm® Undercounter
Induktionsgeräten ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der Installation. Bei
Gastros Switzerland haben wir langjährige Erfahrung mit diversen Materialien verschiedener
Hersteller gesammelt und eine Vielzahl an Materialien getestet. Profitieren Sie von unserer Erfahrung
und verwenden Sie unseren neuen Cover Material Assistenten online, BEVOR Sie sich für ein
Deckmaterial entscheiden.

Zum Beratungstool

Gerne beraten wir Sie bei der Wahl des Deckmaterials oder testen Ihr Wunsch-Material für Sie.
Kontaktieren Sie uns: info@gastros.swiss
Hinweis: Gastros Switzerland berät Sie bei der Wahl Ihres Deckmaterials, übernimmt aber keine
Haftung im Fall von Deckmaterialschäden.
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Einbauzeichnungen
VORSICHT: Kunststein und Glas als Deckmaterial dehnen sich bei Erwärmung aus, was
zu Spannungsrissen führen kann.
•
•

Es wird empfohlen, die Ausdehnung des Deckmaterials mit einer umgehenden Silikonfuge zu
kompensieren. Beachten Sie dazu die Einbauempfehlungen unten.
Gastros gibt gerne Empfehlungen bei der Wahl des Deckmaterials ab, übernimmt jedoch keine
Haftung bei Schäden an demselben.

Einbau-Schnitt
Mit umgehender Silikonfuge (Empfehlung Gastros Switzerland)
3 mm umlaufende
Silikonfuge

Deckplatte (z.B. Kunststein)
Guidelines für Deckmaterial beachten!

Unterkonstruktion

100 mm

Montageset
Zuluft

Zuluft

Abluft
120 mm
350 mm
450 mm

Idealerweise soll der Ausschnitt im Buffet-Deckplatte so gewählt sein, dass die Induktions-Deckplatte absolut plan/eben auf dieser aufliegt, so wie in folgender Schnittgrafik
dargestellt.

Dicke
BuffetDeckplatte
A
>30 mm

Dicke InduktionDeckplatte
B
20 mm
15 mm
12 mm

Absatz
C
>8 mm
>8 mm
>8 mm

Abstand zu
IW130+
D
>15 mm
>15 mm
>15 mm

Luftspalt
E
5 mm
8 mm

Silikonspalt
F
3 mm
3 mm
3 mm

Grafik und Tabelle: Ideale, empfohlene Bauweise
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Mit durchgängiger Deckplatte ohne Silikonfuge
Deckplatte (z.B. Glas, Holz)
Guidelines für Deckmaterial beachten!

Unterkonstruktion

100 mm

Montageset
Zuluft

Abluft
120 mm
350 mm
450 mm

Gehäuse Abmessungen (in mm)
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Zuluft

Ausschnitt Deckplatte
Deckmaterial (Cover Material Guidelines beachten!)

InductWarm® 130 +

Ausschnitt
Deckmaterial
Theke

x + 6mm

y + 6mm

Mindestabstand: 85 mm

Mindestabstand: 15 mm
Zuluft

Zuluft

Zuluft

Zuluft

Montage-Kit
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Contact

Gastros Switzerland AG
Buckhauserstrasse 1
8048 Zürich / Switzerland
www.gastros.swiss
servicepoint@gastros.swiss
Die Angaben zu den jeweiligen Produkten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
Abweichungen in Farbe und Form von Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler, sowie Änderungen bleiben vorbehalten.
InductWarm und das InductWarm-Logo sind geschützte Marken der Gastros Switzerland AG.
Any information about our products are correct at time of publishing. Differences in color and shape of pictures, errors and
printing errors are reserved. Subject to change without prior notice. InductWarm and the InductWarm logo are registered
trademarks of Gastros Switzerland AG.
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