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Hall / Halle 1.1

TRAVEL CATERING
& COMFORT SERVICES



Whether local or long-distance routes, 
a high quality, balanced range of food and
beverages in addition to excellent standards 
of service for rail passengers play a key role 
ensuring customer satisfaction.

Follow the TCCS Route through the Interiors 
segment and catch up the latest product 
developments and trends. Our exhibitors focused 
on board equipment and services will be glad 
to welcome you on their booths!

Take advantage and prepare your visit with 
InnoTrans Plus or the InnoTrans App.

Ob Nahverkehr oder Langstrecke – 
ein hochwertiges und ausgewogenes Speisen- 
und Getränkeangebot sowie ein exzellenter 
Service am Bahnkunden spielen eine entschei-
dende Rolle für die Kundenzufriedenheit.

Folgen Sie der TCCS Route durch das Interiors- 
Segment und lassen Sie sich über aktuelle 
Produktentwicklungen und Trends informieren. 
Unsere Aussteller mit dem Fokus auf Bordaus-
stattung und -services begrüßen Sie gern!

Nutzen Sie zur Vorbereitung Ihres Besuchs 
InnoTrans Plus oder die InnoTrans App. 

MAKE PEOPLE FEEL GOOD 
AND THEY WILL RETURN. 
WER SICH WOHLFÜHLT, WER SICH WOHLFÜHLT, 
KOMMT WIEDER.KOMMT WIEDER.

plus.innotrans.de
innotrans.de/en/app



             Stahl Bahnküchen Technik GmbH · Stand 690

Discover technically sustainable kitchen solutions for the railway industry. We offer complete planning of 
railway kitchens and the entire project management (incl. CNS furniture, wooden cabinets, electrical, cooling, 
equipment etc.). We also produce special rail-suitable kitchen equipment such as chillers, freezers or ovens.

Entdecken Sie technisch nachhaltige Küchenlösungen für die Schienenfahrzeugindustrie. Wir bieten die 
komplette Planung von Bahnküchen und das gesamte Projektmanagement (inkl. CNS Möbel, Holzum-
bauten, Elektrik, Kühlung, Geräte etc.). Außerdem produzieren wir spezielle bahngeeignete Küchenge-
räte wie Kühler, Gefrierer oder Öfen.
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             Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik  
             IPM · Stand 790

Within its business unit »Thermal Energy Converters« Fraunhofer IPM develops technologies and customer- 
specific systems for pumping, converting, conducting and switching heat. At InnoTrans, we will be pre- 
senting a newly developed thermoelectrically cooled gastrotrolley for use in passenger transport. 

Fraunhofer IPM entwickelt im Geschäftsfeld »Thermische Energiewandler« Technologien und kunden- 
spezifische Systeme zum Pumpen, Wandeln, Leiten und Schalten von Wärme. Auf der InnoTrans  
präsentieren wir einen neu entwickelten thermoelektrisch-gekühlten Gastrotrolley für den Einsatz  
im Reiseverkehr.
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             HOBART GmbH · Stand 792

Working in the on-board restaurant of a train brings special challenges with it: things must be done 
quickly in a narrow space - especially when it comes to dishwashing. This is where our compact, rail-
way-specific GPC glasswasher comes into action. Our experts will be happy to advise you and find the 
perfect dishwashing solution for your requirements. 

Arbeiten im Bordrestaurant eines Zuges bringt besondere Herausforderungen mit sich: Auf engstem 
Raum muss es schnell gehen - insbesondere beim Spülen. Hier kommt unsere kompakte, bahnspezi- 
fische Geschirrspülmaschine GPC ins Spiel. Unsere Experten beraten Sie gerne und finden gemeinsam 
mit Ihnen die perfekte Spüllösung für Ihre Anforderungen.
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             Kaelis · Stand 880

Serving 1 billion passengers from more than 100 companies in more than 50 countries, Kaelis is a full 
OBS provider of: blankets, tableware in ceramic & plastic, cutlery, bedding, non-woven items, galley 
equipment, amenity kits & toiletries, headphones, kids’ toys, packaging solutions, etc.

Kaelis bedient eine Milliarde Passagiere aus über 100 Unternehmen in mehr als 50 Ländern und ist  
ein Komplettanbieter von: Decken, Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Vliesstoffe, Küchenausrüstung,  
Komfort- und Toilettenartikeln, Kopfhörer, Kinderspielzeug, Verpackungslösungen etc.
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             MULTI RAIL SRL · Stand 780

Multi Rail, Italian leading company in high speed railway catering sector is specialized in interior design 
for catering equipment. We design and manufacture internally refrigerant, water and electrical systems 
too, which supplement the whole equipment onboard and assist our Clients since the very begining of 
each projects.

Multi Rail, ein führendes italienisches Unternehmen im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge, ist 
spezialisiert auf die Innenausstattung von Bordgastronomieanlagen. Wir entwerfen und fertigen 
auch interne Kühl-, Wasser- und Elektrosysteme, die die gesamte Ausrüstung an Bord ergänzen, 
und unterstützen unsere Kunden von Anfang an bei jedem Projekt.
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             Bayart Innovations · Stand 871

Designer & Supplier of comfort products for the travellers, our amenity and children kits, toiletries, cups, 
wipes, headphones, bed sheets, pillows and blankets are made with innovative materials. For 30 years, 
our in-house creative team, with sourcing facilities in Europe & Asia designs & develops items which can 
be seen on our stand. 

Designer & Anbieter von Komfortprodukten für Reisende. Unsere Amenity- und Kindersets, Toiletten-
artikel, Tassen, Tücher, Kopfhörer, Bettlaken, Kissen und Decken werden aus innovativen Materialien 
hergestellt. Seit 30 Jahren entwirft und entwickelt unser internes Kreativteam mit Niederlassungen  
in Europa und Asien Artikel, die Sie an unserem Stand sehen können.
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             SATYS · Stand 550

SATYS INTERIORS has 40 years’ experience in the design and manufacturing of custom interior systems: 
floors, tables, galleys & catering equipment, lavatories & toilet modules.Visit our booth to see our new 
railway certified vending machine, latest toilet module and other innovations made by SATYS INTERIORS.  

SATYS INTERIORS verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von maß-
geschneiderten Innenausstattungssystemen: Fußböden, Tische, Küchen und Catering-Ausstattung, 
Sanitär- und Toilettenmodule. Besuchen Sie unseren Stand, um die neuen, für die Eisenbahn zertifi- 
zierten Verkaufsautomaten, das aktuelle Toilettenmodul und andere Innovationen aus dem Hause 
SATYS INTERIORS zu sehen.  
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             VARICOR GmbH · Stand 170

The solid surface material VARICOR® offers robust, functional, flexible and high-quality solutions in the 
field of rail transport. Among them are hygienic washing areas, attractive counter systems and practical 
shelves. 

Das Solid Surface Material VARICOR® bietet u.a. im Bereich des Schienenverkehrs robuste, funktionelle,  
flexible und hochwertige Lösungen. Darunter finden sich hygienische Waschplätze, ansprechende 
Thekenanlagen sowie praktische Ablagen.
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             Flamigni · Stand 174

Flamigni Srl was born in 1930 as the first artisan pastry shop in Forlì.  Famous for the Panettone (Italian 
traditional Christmas‘ cake) made with  natural sourdough,  then it has increased the range of products 
with soft nougat and the newborn Aperitivo Italiano to satisfy delicious moments. 

Flamigni Srl wurde in den 1930ern als erste handwerkliche Konditorei in Forlì gegründet. 
Berühmt für den Panettone (traditioneller Italienischer Weihnachtskuchen) aus natürlichem 
Sauerteig, wurde dann die Produktpalette um weiches Nougat und den neugeborenen Aperitivo 
Italiano erweitert, um köstliche Momente zu verwirklichen.
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             Sinisi SRL Societa´Unipersonale · Stand 180

Sinisi Srl was born in the 1950s. The family business has been using the experience on some typical  
Mediterranean products to develop healthy snack such as nuts,  with a great focus on the recycable 
packaging to create a successful product selection.

Sinisi Srl wurde in den 1950er Jahren gegründet. Das Familienunternehmen nutzt die Erfahrung einiger 
typisch Mediterraner Produkte, um gesunde Snacks wie Nüsse zu  entwickeln, wobei ein großer Fokus 
auf recycelbare Verpackungen gelegt wird, um eine erfolgreiche Produktauswahl zu schaffen.
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             ITC Srl · Stand 180

ITC Srl - Italcarrelli has been working in the restaurant and catering field since 1953, with a focus on 
the onboard service. It has been developing tailor-made multifunctional trolleys equipped to satisfy all 
traveller‘s needs such as a wonderful snack or a real Italian espresso coffee.

ITC Srl -Italcarrelli ist seit 1953 im Restaurant- und Cateringbereich tätig, mit dem Schwerpunkt auf 
Bordservice. In den letzten Jahren haben wir maßgeschneiderte Catering-Trolleys entwickelt, die alle 
Bedürfnisse der Reisenden erfüllen, wie z.B. einen leckeren Snack oder einen italienischen Espresso.
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             simplify engineering AG  · Stand 390

We offer customized lifts and elevators for rail vehicles. These include lifts for people with disabilities, stair 
and platform lifts, goods and bistro lifts in accordance with the standard for small goods lifts.

Wir bieten maßgeschneiderte Lifte und Aufzüge für Schienenfahrzeuge an. Darunter Lifte für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität, Treppen- und Plattformlifte, Waren- und Bistrolifte nach der Norm der 
Kleingüteraufzüge.
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             Kugel Edelstahlverarbeitung GmbH · Stand 480

KUGEL Edelstahlverarbeitung GmbH is YOUR partner and manufacturer of on-board galleys for the rail-
way industry, from compact self-service stations to highly complex systems. Our specialists for design and 
construction, refrigeration and ventilation technology as well as electronics accompany the customer from 
the first draft to the final realisation. Everything from a single source and Made in Germany! 

Die KUGEL Edelstahlverarbeitung GmbH ist DER Partner und Hersteller von Bordküchen für die Bahn-
industrie, angefangen von der kompakten Self-Service-Station bis zum hochkomplexen System. Unsere 
Spezialisten für Design und Konstruktion, Kälte- und Lüftungstechnik sowie Elektronik begleiten den 
Kunden vom ersten Entwurf bis zur finalen Realisierung. Und das alles aus einer Hand und Made in 
Germany! 
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             Sola The Netherlands · Stand 490

Sola The Netherlands is a Dutch family business that has traditionally specialized in the production and 
supply of stainless-steel cutlery and a wide variety of catering equipment. We will be taking this oppor-
tunity to showcase our latest innovations in service equipment and cutlery designs. We look forward to 
seeing you at Hall 1.1 Booth 490.

Sola The Netherlands ist ein niederländisches Familienunternehmen, das sich traditionell auf die 
Herstellung und Lieferung von Edelstahlbesteck und einer breiten Palette von Catering-Ausrüstung 
spezialisiert hat. Wir werden diese Gelegenheit nutzen, um unsere neuesten Innovationen im Bereich 
der Serviceausrüstung und des Besteckdesigns vorzustellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 
1.1, Stand 490.
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             engineerethics S.r.l. · Stand 590

engineeringethics specializes in the supply of products for on-board catering management. Trolleys, trays, 
drawers, isothermal containers. New systems for waste collection, service trolleys and for the at-seat 
supply of hot drinks. Accessories for the service in the name of safety and ease of use for the staff. 
We can customize any solution 

engineeringethics ist auf die Lieferung von Produkten für das Bordverpflegungsmanagement 
spezialisiert: Trolleys, Tabletts, Schubladen, isothermische Behälter, neue Systeme für die Abfallsamm-
lung, Servicewagen und für die Versorgung mit Heißgetränken am Sitzplatz. Zubehör für den Service 
im Namen der Sicherheit und der Benutzerfreundlichkeit für das Personal. Wir können jede Lösung 
maßschneidern.
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             Rex-Royal AG · Stand 592

Rex-Royal AG is a modern, visionary Swiss company with many years of experience in the manufacture 
of professional fully automatic coffee machines for railway applications.

Die Rex-Royal AG ist ein modernes, visionäres Schweizer Familienunternehmen mit langjähriger  
Erfahrung in der Herstellung von professionellen, vollautomatischen Kaffeemaschinen für Bahn- 
anwendungen.
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             Selecta AG · Stand 592

Selecta stands for unforgettable moments of pleasure. As a food tech company, Selecta offers world-class 
distribution for world-class brands. In the office, on the road or at home. Numerous railway companies 
are already among our clients and offer their commuters coffee specialities, snacks and soft drinks every 
day. www.selecta.com

Selecta steht für unvergessliche Genussmomente. Als Food Tech Unternehmen, bietet Selecta Welt- 
klasse Distribution für Weltklasse Marken. Im Büro, unterwegs oder zuhause. Zahlreiche Bahnunter- 
nehmen zählen bereits zu unseren Kunden und bieten Ihren Pendler:innen Kaffeespezialitäten, Snacks 
und Erfrischungsgetränke an, jeden Tag. www.selecta.com
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             Winkler Design GmbH & Co. KG · Hall 26, 460

For more than 30 years, leading rail companies have been relying on Winkler Design. We provide you with 
state-of-the-art, functional and visually appealing designs with materials such as stainless steel, glass, 
natural and cast stone, textiles and leather – according to customer specifications.

Seit über 30 Jahren setzen führende Bahnunternehmen auf Winkler Design. Denn wir bieten hoch-
qualitative, funktionelle und optisch ansprechende Ausstattungen mit Materialien wie Edelstahl, Glas, 
Naturstein, Kunststein, Textilien und Leder – ganz nach Kundenwunsch.
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             PaxLife Innovations GmbH · Hall B, 200

PaxLife Innovations GmbH meets the challenge of bringing information, content, and services on board 
trains in a modern way. In addition to a passenger information system and entertainment services (wifi, 
media streaming, live TV & DAB+ radio), PaxLife Innovations leverages a versatile software platform to 
offer an innovative online shop and process for improved onboard catering 

PaxLife Innovations GmbH stellt sich der Herausforderung Informationen und Dienstleistungen auf 
moderne Weise an Bord von öffentlichen Verkehrsmitteln zu bringen. PXI liefert eine Softwareplattform, 
die ein flottenübergreifendes, generisches FIS mit Streaming-Diensten, Live-TV und DAB+Radio für ein 
besseres WLan Erlebnis kombiniert und eine Cateringlösung und Monetarisierungmöglichkeiten bietet.
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InnoTrans 2022
Erik Schaefer
T +49 30 3038 2034
Erik.Schaefer@messe-berlin.de 
www.innotrans.com

Messe Berlin GmbH 
Messedamm 22 · 14055 Berlin · Germany


