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Ohne die richtige Befeuchtung, schrumpft das Gemüse und verliert in 
kürzester Zeit an Attraktivität. Sollten die Kunden Ihre Produkte nicht 
attraktiv �nden, werden diese nicht verkauft, Gewinneinbußen sind die 
Folge. 

Mit Miatech‘s Befeuchtungslösungen zeigen Sie Ihrem Kunden,   daß Sie 
sehr viel Wert auf die Qualität und Frische Ihrer Produkte legen.

Miatech‘s Befeuchtungssystem verwendet einen superfeinen Nebel, was die Kunden vor Nässe schützt. Da die 
Befeuchtungssysteme keine besondere visuelle Anreize bieten, würden wir sie lieber „low pro�le“ anbauen.

Unsere Befeuchtungssysteme sichern die volle Abdeckung der Waren im Regal, ohne Wasserverlust. Das System 
wird Ihrem Verkaufsregal angepasst.

ohne Befeuchtung mit Befeuchtung

Diese Art Lösung fordert eine
stete Wartung; Dabei werden 
Sie überrascht sein, wie niedrig 
die Kosten tatsächlich liegen, 
im Vergleich zu der Rentabilität 
und anderen Vorteilen.

Miatech macht es einfach und 
transparent, durch Programme, 
die alle Aspekte ansprechen - 
deswegen ist unseren Kunden 
alles von vornherein bekannt. 
Das führt dazu, daß unsere 
Kunden die wahren Kosten 
tatsächlich kennen und sie mit 
den Vorteilen vergleichen 
können, ohne sich Sorgen um
unerwartete Betriebskosten
machen zu müssen.

Miatech 
Wartungs-
erklärung

Erhöht die langfristigen 
Gewinne

Attraktiveres, üppiges, frisch
aussehendes Gemüse führt
immer zu höheren
Gewinnen. Untersuchungen
Weisen darauf hin, daß die
Kunden oft dort einkaufen 
werden, wo die attraktivsten 
und qualitative 
hochwertigsten Produkte 
präsentiert werden.

Verdoppelt die Haltbarkeit 
im Regal

Sie können Ihre am Regal
schon bestehenden
Produkte länger ausstellen,
denn Miatech‘s Befeuchtung
hält sie länger frisch. Sie 
können Arbeitskosten 
sparen und zugleich ein 
attraktives Produkt-Äußeres
erreichen, ohne sich um den
übermäßigen Verlust Sorgen
zu machen. 

Verringert den
Gewichtverlust

Die Befeuchtung hält den
Absatz von Naturprodukten
auf einem sehr pro�tablen
Niveau. Bei nicht 
befeuchteten Produkten 
reduziert sich das Gewicht 
schon innerhalb der ersten 6 
Stunden um ca. 7% und 
mehr.

50% Verlustreduzierung

Durch das Befeuchten der 
Produkte reduziert sich die 
Verlustmenge um 50%. 
Somit kann langfristig der 
Gewinn beim Absatz von 
Gemüse gesteigert werden. 

Eine verbesserte Optik

Das Gemüse sieht 
attraktiver, “frisch geerntet” 
aus und besticht durch eine 
verbesserte Optik während 
der Lagerung. Das dadurch 
etablierte Produktimage 
sichert eine loyale 
Stammkundschaft.
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