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The eleganT buffeT soluTion.  
simple To use, in premium design.

InductWarm®







about us
With the  InductWarm® system Gastros Switzerland AG offers the next generation of keeping 

food warm. Whether as a tabletop, table or built-in solution, dishes are kept warm with induction 

technology in an especially elegant manner. Apart from the modern design our key focus is on 

simplicity and usability. As a Swiss company we guarantee highest quality, savety and technology.

InductWarm® - The elegant buffet solution. Simple to use, in premium  design. 

Über uns
Die Gastros Switzerland AG bietet mit dem InductWarm®-System die nächste Generation der 

Speisenwarmhaltung. Ob als Auftischmodell, Tisch oder Einbaulösung werden Ihre Speisen 

mittels Induktionstechnik besonders elegant warmgehalten. Neben dem modernen Design liegt 

das Hauptaugenmerk dabei auf einer besonders energieeffizienten und bedienerfreundlichen 

Warmhaltung. Als schweizer Unternehmen bürgen wir für höchste Qualität, Sicherheit und 

Technologie.  
InductWarm® - Die elegante Buffetlösung. Bedienerfreundlichkeit bei bestem Design.
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serIes 200 5

FÜr alle InduktIonsFähIGen GeFässe GeeIGnet

       QuIte slIm

echt schlank

touch Panel

bedIenFeld

all World-WIde saFety standards

alle WeltWeIten sIcherheItsstandards
✓ 

eIne komPakte Geschlossene eInheIt

dreI unabhänGIGe Warmhaltezonen

The inducTwarm® series 200

one unIFIed and comPact devIce

three IndePendent WarmInG zones

QuIte slIm

ready  For any InductIon-comPatIble Pot

three IndePendent WarmInG zones



PluG and Play
Our key focus is on simplicity and 

usability: From the installation to 

operation and even to storage. With the new 

InductWarm® Series all these areas reach 

the highest possible level of simplicity and 

comfort. 

Ihre vorteIle 76 your advantaGes

desIGn
The InductWarm® Series allow you 

to present your dishes at the buffet in a 

sophisticated and stylish way which is not 

possible with other leading brands. While 

using the highest quality materials in 

gastronomy, such as stainless steel and black 

glass you can rest assured your dishes will have 

visual appeal.

eInFachheIt
Unser Fokus liegt auf der einfachen 

Handhabung: Von der Installation über die 

Bedienung bis hin zur Lagerung. All diese 

Punkte erlangen mit den neuen InductWarm®-

Produkten ein Höchstmass an Einfachheit und 

Komfort. 

ästhetIk
Die InductWarm®-Serien bieten die 

Möglichkeit Ihre Speisen am Buffet in 

einer anspruchsvollen und stilvollen Form 

zu präsentieren, wie es keine andere der 

führenden Marken kann.  Ihre Speisen 

kommen durch die Verwendung hochwertiger 

Gastronomiematerialien, wie Edelstahl 

und schwarzem Glas,  optisch besonders 

ansprechend zur Geltung. 

enerGy eFFIcIency
Thanks to induction technology, our 

InductWarm® system has particularly low 

energy requirements. A fully equipped system 

with three InductWarm® Tabletops can be 

powered by a single 230V power supply. 

This enables you to significantly reduce your 

operational energy costs.

Your advanTages

enerGIeeFFIzIenz
Durch modernste Induktionstechnik sind 

unsere InductWarm®-Systeme sparsamer im 

Energieverbrauch als jede andere Technologie. 

Ein voll ausgestattetes System mit drei 

InductWarm® Tabletops wird über eine einzige 

230V-Steckdose versorgt. Die laufenden 

Energiekosten können so deutlich gesenkt 

werden.
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saFety
There is finally no danger anymore of 

getting burnt, whether by an open flame or 

by steam from hot water – your guests and 

employees will be particularly appreciative of 

this.

Food QualIty
Fresh from the kitchen, fresh on the 

plate: With our InductWarm® system you can 

keep food gently warmed and free of steam. 

This means that meals remain fresh for longer 

periods of time - the highest standards of 

colour, consistency and nutrients are retained.

sPeIseQualItät
Frisch aus der Küche, frisch auf dem 

Teller: Mit dem InductWarm®-System halten 

Sie Ihre Speisen dampffrei bei gleichmässiger 

Wärmeverteilung besonders schonend warm. 

Farbe, Konsistenz und Nährwerte bleiben 

so auch über längere Zeiträume hinweg 

bestmöglich erhalten.

sIcherheIt
Die  Gefahr sich zu verbrennen, ob an 

offener Flamme oder an heissem Wasserdampf, 

gehört mit dem InductWarm®-System 

endgültig der Vergangenheit an – Ihre Gäste 

und Ihre Mitarbeiter werden dies besonders 

schätzen.

✓ 



inducTwarm® series 200 TableTop

InductWarm® Tabletop 200 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1 

Warming zones: 3 (à GN 1/3)

Measures: 575 x 318 x 73 mm 

Max. mean power: 1 kW 

Input voltage range: 110 – 230 V AC

the allrounder
The InductWarm® Tabletop Series 200 

embodies a new reference in professionally 

keeping food warm. With its precious, 

compact, stainless steel frame and its 

embedded glass-ceramic top, the Tabletop 

200 sets a new standard for efficiency and 

safety as well as design. Having received the 

international certifications CE, UL and ETL 

Sanitation (NSF) the Tabletop brings that to 

proof. 

Further a multi-segmented field induction 

in the size of GN 1/1, which can be controlled 

both as a whole and in three partitioned 

warming zones with the size of GN 1/3, 

offers an exceedingly even-tempered heat 

distribution for any induction-compatible 

pot. In addition to the familiar remote control 

the Tabletop 200 can be controlled with the 

integrated touch panel.

Thanks to its ceramic glass and non-slip feet, 

the InductWarm® Tabletop satisfies the most 

stringent safety and hygiene requirements.
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das InductWarm®-serIe 200 auFtIschmodell 9

der alleskönner
Das InductWarm®-Auftischmodell der 

Serie 200 markiert die neue Referenz der 

professionellen Speisenwarmhaltung. Mit 

dem edlen, kompakten Edelstahlrahmen und 

der eingeschlossenen Glaskeramik erhöht 

das Auftischmodell 200 gleichermassen die 

Standards für Effizienz, Sicherheit und Design. 

Das beweisen die weltweiten Zulassungen, die 

das Modell trägt: CE, UL und ETL Sanitation 

(NSF). 

Darüber hinaus ermöglicht die Flächeninduktion 

in der Grösse GN 1/1, die sich sowohl als Ganzes 

als auch in drei unterteilte Warmhaltezonen 

der Grösse GN 1/3 ansteuern lässt, eine 

besonders ausgeglichene Wärmeverteilung 

für alle induktionsfähigen Aufsätze. Zusätzlich 

zur bekannten Steuerung per Fernbedienung 

können Sie das Auftischmodell 200 auch mit 

Hilfe des integrierten Touchpanels bedienen.

Dank der Glas-Kermatik Oberfläche und 

der rutschfesten Füsse, können srengste 

Sicherheits- und Hygine Anforderungen voll 

und ganz erfüllt werden.



inducTwarm® series 200 builT-in

becomInG one WIth your buFFet
The InductWarm® Built-in Series 200 embodies a new reference in professionally keeping 

food warm. With its precious, compact steel frame and its embedded glass-ceramic top the 

Built-in 200 sets a new standard for efficiency and safety as well as design. Having received the 

international certifications CE, UL and ETL Sanitation (NSF) the Built-in brings that to proof. 

Further a multi-segmented field induction in the size of GN 1/1, which can be controlled both 

as a whole and in three partitioned warming zones with a size of GN 1/3, offers an exceedingly 

even-tempered heat distribution for any induction-compatible pot. In addition to the familiar 

remote control the Built-in 200 can be controlled with the integrated touch panel.

A single model of the InductWarm® Built-in solution allows you to present dishes up to a 

maximum size of GN 1/1. The excellent energy efficiency enables you to operate up to three 

Built-in solutions from a single 230V/16A power outlet.

10 the InductWarm® serIes 200 buIlt-In dIe InductWarm®-serIe 200 eInbaulösunG 11 



dIe InductWarm®-serIe 200 eInbaulösunG 11 

InductWarm® WIrd eIns mIt Ihrem buFFet
Die InductWarm®-Einbaulösung der Serie 200 markiert die neue Referenz der professionellen 

Speisewarmhaltung. Mit dem kompakten Gehäuse und der eingeschlossenen Glaskeramik erhöht 

die Einbaulösung 200 gleichermassen die Standards für Effizienz, Sicherheit und Design. Das 

beweisen die weltweiten Zulassungen, die das Modell trägt: CE, UL und ETL Sanitation (NSF). 

Darüber hinaus ermöglicht die Flächeninduktion in der Grösse GN 1/1, die sich sowohl als Ganzes 

als auch in drei unterteilte Warmhaltezonen der Grösse GN 1/3 ansteuern lässt, eine besonders 

ausgeglichene Wärmeverteilung für alle induktionsfähigen Aufsätze. Zusätzlich zur bekannten 

Steuerung per Fernbedienung können Sie die Einbaulösung 200 auch mit Hilfe des integrierten 

Touchpanels bedienen.

Mit einer InductWarm®-Einbaulösung können Sie Ihre Speisen in Gefässen bis zu der Grösse GN 

1/1 warmhalten. Die hervorragende Effizienz unserer Induktionstechnik ermöglicht es Ihnen, 

bis zu drei InductWarm®-Einbaulösungen 200 an einer gewöhnlichen 230V/16A-Steckdose 

anzuschliessen.

InductWarm® Built-in 200 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1 

Warming zones: 3 (à GN 1/3) 

Measures: 588 x 331 x 64 mm 

Max. mean power: 1 kW

Input voltage range: 110 – 230 V AC



inducTwarm® series 100 
TableTop & builT-in

InductWarm® Tabletop 100 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1 

Warming zones: 2 (à GN 1/2)

Measures: 565 x 390 x 100 mm 

Max. mean power: 1.5 kW 

Input voltage range: ~230 V AC

anyWhere by your sIde
The InductWarm® Tabletop 100, made from 

brushed stainless steel, offers you the highest

level of flexibility. A single model allows you to 

present dishes up to a maximum size of GN 1/1.

Whether for fitted buffet systems or in catering 

use, the InductWarm® Tabletop model can be 

placed anywhere within your buffet area. The 

InductWarm® Tabletop devices can be very 

quickly set up and are then ready for keeping 

dishes warm straightaway. This immediately 

operation can be especially useful if your 

requirements should change at short notice.
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Überall an Ihrer seIte
Mit dem InductWarm®-Auftischmodell 100 

aus gebürstetem Edelstahl entscheiden 

Sie sich für ein Maximum an Flexibilität. 

Je nach Modell präsentieren Sie ihre 

Speisen in Porzellanschalen (und anderen 

induktionsfähigen Gefässen) bis zu der Grösse 

GN 1/1.

Ob an festinstallierten Buffetsystemen oder im 

Catering: Sie können das InductWarm®-

Auftischmodell über den gesamten Bereich 

Ihres Buffets platzieren. Falls sich Ihre 

Anforderungen kurzfristig ändern kommt 

Ihnen die unmittelbare Einsatzbereitschaft 

des InductWarm®- Systems besonders zugute 

– die InductWarm®-Auftischmodelle sind 

schnellstens aufgebaut und stehen Ihnen 

sofort zum Gebrauch zur Verfügung.
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the Freedom oF 
desIGn Is yours

Fully integrated in buffet systems, the 

InductWarm® Built-in brings keeping your 

dishes warm to aesthetic perfection. In the 

interplay with our InductWarm® porcelain 

(or any other induction-compatible pot) your 

dishes stand out exceptionally, through the 

matt and opaque glass. In addition modest 

marks define the optimal position for your 

pots. The InductWarm® Built-in 100 consists 

of a built-in frame, in which the InductWarm® 

elements are integrated, and the glass sheet 

covering them. 

These free built-in frames, in combination 

with custom-sized glass sheets, offer you 

practically endless possibilities of designing 

your buffet area. In addition to this, you can 

also use digital printing to add any designs and 

colours that you like to the glass sheets.

dIe FreIheIt des desIGns 
Gehört Ihnen

Ästhetisch und vollständig im Buffet oder 

Ihrem Tisch integriert, präsentieren sich 

die InductWarm®-Einbaulösungen. Im 

Zusammenspiel mit unserem InductWarm®-

Porzellan (und anderen induktionsfähigen 

Gefässen) kommen die Speisen durch die matte, 

blickdichte Glasplatte auf herausragende 

Weise zur Geltung. Schlichte Markierungen 

definieren den optimalen Standpunkt für die 

Gefässe. Die InductWarm®-Einbaulösung 100 

besteht aus einem Einbaurahmen, in dem die 

Warmhaltezonen integriert sind und einer

nicht fest verbundenen Glasplatte. 

Diese freien Einbaurahmen bieten Ihnen 

in Kombination mit einer Glasplatte in 

Sondergrösse schier unendliche Möglichkeiten 

bei der Gestaltung von Buffetstrecken. 

Darüber hinaus lassen sich die Glasplatten 

per Digitaldruck nach Belieben gestalten und 

färben.

InductWarm® Built-in 100 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1 

Warming zones: 2 (à GN 1/2)

Measures: 559 x 384 x 100 mm 

Max. mean power: 1.5 kW 

Input voltage range: ~230 V AC



14 the InductWarm® tables

The inducTwarm® Tables
the Fully InteGrated solutIon

With our InductWarm® tables we offer you highest individuality and flexibility in hospitality 

and private housholds. Wether wood, marple or glass - our InductWarm® Series 100 can be 

integrated almost invisble under every table. This fully integrated solution contains any number 

of InductWarm GN 1/2 warming zones, which allow you complete freedom in presentation and 

implementation of your needs. Using the InductWarm® remote control, you can conveniently 

select one of four different temperature levels for each of the warming zones. LEDs will indicate 

the current operating status at any given time. Alternatively, we also offer manual operation with 

our InductWarm® Series 130 which includes a  larger area.

Thanks to the low power consumption only a single 230V/10 or 16 A power outlet provides enough 

energy to supply the InductWarm® system. When choosing from our InductWarm® tables, you 

have a choice of all inductioncapable GN bowls as well as induction-compatible tableware. 
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dIe InteGrIerte komPlettlösunG
Mit den InductWarm®-Tischen bieten wir Ihnen Individualität und Flexibilität in den höchsten 

Zügen für die Gastronomie sowie den Privathaushalt. Sei es Holz, Marmor oder Glas - unser 

InductWarm®-System der Serie 100 kann quasi unsichtbar unter nahezu jeden Tisch eingesetzt 

werden. Diese integrierte Komplettlösung beinhaltet beliebig viele InductWarm® GN 1/2 

Wamhaltezonen, womit Sie völlig frei in der Ausgestaltung und Umsetzung Ihrer Bedürfnisse sind. 

Mittels der InductWarm®-Fernbedienung ist es Ihnen möglich die gewünschten Warmhaltezonen 

individuell und bequem auszuwählen und zwischen vier Wärmestufen zu wechseln. Dabei 

zeigen Ihnen LEDs zu jeder Zeit den aktuellen Betriebsstand an. Alternativ bieten wir mit der 

InductWarm® Serie 130 auch eine grössere Fläche mit manueller Bedienung an. 

Die hohe Energieeffizienz unserer InductWarm®-Tische zeigt sich dadurch, dass nur eine einzige 

230V/10 oder 16A-Steckdose notwendig ist. Zudem haben Sie die Wahl zwischen allen induktiven 

Gastronorm- Aufsätzen sowie jeglichem induktionsfähigem Geschirr.



16 the InductWarm® PorcelaIn

The inducTwarm® porcelain

eleGance at Its Peak

Pot for sauces

Diameter: 121 mm

Volume: 0.90 l

Bowl M

Diameter: 290 mm

Volume: 2.75 l

GN 1/1 Emotion

Height: 65 mm

Volume: 7.00 l

GN 1/2 Emotion

Height: 65 mm

Volume: 3.15 l

GN 1/3 Emotion

Height: 65 mm

Volume: 1.75 l

eleGanz auF Ihrem 
höhePunkt

Das Besondere am InductWarm®-System 

ist zweifelsohne unser Porzellan: Durch die 

patentierte Beschichtung an der Unterseite der 

Schalen wird der Induktionseffekt überhaupt 

erst ermöglicht. Ausserdem entspricht unser 

InductWarm®-Porzellan der bekannten 

Gastronorm; ist höchst bruchsicher, 

spülmaschinenfest und ein hervorragender 

Wärmespeicher. 

The special feature of our InductWarm® system 

is, without doubt, our porcelain: The induction 

effect is only possible thanks to the patented 

coating on the underside of the bowls.  

Moreover, our InductWarm® porcelain meets 

accepted Gastronorm standards, is highly 

shatter-proof, dishwasher-safe and retains 

heat extremely well. 



inducTwarm® buffeT covers

endurInG Fresh dIshes lanGanhaltend 
FrIsche sPeIsen

Mit unseren InductWarm®-Buffetdeckeln 

verhindern Sie das Auskühlen und Austrocknen 

der Speisen. So bewahren Sie die hohe Qualität 

Ihrer Speisen, insbesondere in der Phase 

zwischen Aufbau und Eröffnung des Buffets. 

Da unser InductWarm®-System gänzlich 

ohne Wasser auskommt und die Deckel eine 

einzigartige Wölbung besitzen, wird die 

eigene Feuchtigkeit der Speisen bewahrt. Noch 

nie konnte der frische und geschmackvolle 

Zustand von Speisen so langandauernd 

erhalten bleiben. 

the InductWarm®  buFFet covers 17

Buffet cover GN 1/2  
Emotion

Adapted for InductWarm® 

Bowl GN 1/2 Emotion

Buffet cover GN 1/3  
Emotion

Adapted for InductWarm® 

Bowl GN 1/3 Emotion

Buffet cover GN 1/1  
Emotion

Adapted for InductWarm® 

Bowl GN 1/1 Emotion

With our InductWarm® buffet cover you can 

avoid dishes cooling down and drying out. You 

can therefore conserve the high quality of your 

dishes, especially during the period between 

setting up and opening the buffet. Since our 

InductWarm® system operates entirely without 

water and the covers feature an unique curve, 

the dishes keep their own moisture. This 

means no permanent water vapour which is 

usually common place in buffets -  food has 

never before been able to remain fresh and 

tasty for so long. 
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producT overview

InductWarm® tabletoP models / auFtIschmodelle

InductWarm® Tabletop 200 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1

Warming zones: 3 (à GN 1/3)

Dimensions: 575 x 318 x 73 mm

Input voltage range: 110 – 230 V AC

Max. Input mean power: 1.0 kW

Input frequency range: 50-60 Hz

InductWarm® Tabletop 100 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1

Warming zones: 2 (à GN 1/2)

Dimensions: 565 x 390 x 100 mm

Input voltage range: ~230 V AC

Max. Input mean power: 1.5 kW

Input frequency range: 50 Hz



produkTübersichT

InductWarm® buIlt-In solutIons / eInbaulösunGen

InductWarm® Built-in 100 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1

Warming zones: 2 (à GN 1/2)

Dimensions: 559 x 384 x 100 mm

Input voltage range: ~230 V AC

Max. Input mean power: 1.5 kW

Input frequency range: 50 Hz

InductWarm® Built-in 200 GN 1/1

Maximum pot size: GN 1/1

Warming zones: 3 (à GN 1/3)

Dimensions: 588 x 331 x 64 mm

Input voltage range: 110 – 230 V AC

Max. Input mean power: 1.0 kW

Input frequency range: 50-60 Hz

ProduktÜbersIcht 19
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InductWarm® PorcelaIn / Porzellan

Bowl GN 1/1  
Emotion

Height: 65 mm

Volume: 7.00 l

Bowl GN 1/2  
Emotion

Height: 65 mm

Volume: 3.15 l

Bowl M

Diameter: 290 mm

Volume: 2.75 l

Bowl GN 1/3  
Emotion

Height: 65 mm

Volume: 1.75 l

Bowl L

Diameter: 330 mm

Volume: 4.3 l

producT overview

Pot for sauces

Diameter: 121 mm

Volume: 0.9 l
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produkTübersichT

Buffet cover GN 1/3 Emotion

Brushed high-grade steel

Dimensions: 360 x 120 x 80 mm

Buffet cover GN 1/1 Emotion

Brushed high-grade steel

Dimensions: 540 x 345 x 80 mm

InductWarm® buFFet covers / bÜFFetdeckel

Buffet cover GN 1/2 Emotion

Brushed high-grade steel

Dimensions: 360 x 275 x 80 mm
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InductWarm® tables / tIsche

producToverview

InductWarm® case / koFFer

InductWarm® buIlt-In element/ eInbauelement

Customized tables series 100 GN 1/2/ Individuelle Tische Serie 100 GN 1/2

Material: wood, marple, laminate or glass / Glass: Logo printing possible 

Dimensions: any / Glass: 800 x 700 x 820mm, 1200 x 700 x 820mm, 1600 x 700 x 820mm  

Colour: any / Glass: black, white

Element 100 GN 1/2
Casing: plastic 

Colour: white

Maximum pot size: GN 1/2 

Warming zones: 1 individually adjustable 

Dimensions: 565 x 390 x 100 mm 

Max. Input mean power: 750kW 

Input voltage: ~230 V 

Carrying case / Transportkoffer
Material: ABS 

Dimensions: 625 x 465 x 145mm

Colour: blue 

Foam inlay PE laminate

Case stackable



zusätzlIche InFormatIon
Die Angaben über Aussehen, Leistungen, Masse, Gewicht und Volumen der jeweiligen Produkte 

entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen 

in Farbe und Form von Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler, sowie Änderungen bleiben 

vorbehalten. Die Produktabbildungen der Porzellane in den Übersichten unterliegem dem 

Copyright der Porzellanfabrik Weiden Gebr. Bauscher. InductWarm® und das InductWarm®-Logo 

sind geschützte Marken der Gastros Switzerland AG. Alle Fotos der neuen InductWarm®-Serie 

wurden in den Räumlichkeiten und mit freundlicher Unterstützung des Hotel Kapellenberg 

(Eibelstadt, Deutschland) und des Möbelschreiner-Weltmeisters  Thomas Sutter (Appenzell, 

Schweiz) erstellt.

Version: broschuere_022015_EN-DE
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Further InFormatIon
Details concerning the specifications, appearance, dimensions, weights and volumes were correct 

to the best of our knowledge at the time of going to press. Deviations from the colours and shapes 

shown in the illustrations may occur. No liability is accepted for errors and printing errors. The 

right to introduce modifications is reserved. Not to be reproduced, including in part, without 

the written approval of Gastros Switzerland AG. The product overview pictures of the porcelain 

bowls are subject to the copyright of Porzellanfabrik Weiden Gebr. Bauscher. InductWarm® 

and the InductWarm® logo are registered trademarks of Gastros Switzerland AG. All photos of 

the new InductWarm® Series have been made in the rooms and in collaboration with the Hotel 

Kapellenberg (Eibelstadt, Germany) and the cabinet worker world champion Thomas Sutter 

(Appenzell, Switzerland).
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