
Epta ist eines der weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich der gewerbli-
chen Kältetechnik für Lebensmittel und 
Getränke, im Groß- und Einzelhandel 
ebenso wie bei Hotels, Restaurants und 
Cafés. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Mailand verwendet seit 2012 den 
Produktkonfigurator P´X5 von der Per-
spectix AG in Zürich zur Konfiguration 
kundespezifischer Kühlgeräte. Mit über 
600 Arbeitsplätzen entwickelt sich das 
System immer mehr zu einem Marke-
ting-Instrument, mit dem individuelle 
Anforderungen der Kunden sicher und 
effizient erfüllt werden. Mit der Integra-
tion weiterer Produktlinien und neuen 
Funktionen, die eine 3D-Konfiguration 
von Verbundsystemen auf der Grundlage 
komplexer thermodynamischer Berech-
nungen ermöglichen, wird das System 
schon bald weitere Dynamik entfalten. 

Als internationale Unternehmensgruppe hat sich 

Epta auf den Bereich der kommerziellen Kältetechnik 

spezialisiert. Rund 4000 Mitarbeiter erzielen einen 

Epta konfiguriert Kühlsysteme  
mit P´X5 

Umsatz von rund 680 Millionen Euro pro Jahr. Durch 

die technische Expertise und systematische For-

schungs- und Entwicklungstätigkeit greift die Gruppe 

den neuen Trends in aller Welt voraus. Jährlich pro-

duziert das Unternehmen rund 200.000 Geräte der 

Marken Costan, Bennet Névé, George Barker, Eu-

rocryor, Misa, larp und Knudsen Koling. Durch spezi-

elle, integrierbare Produktlinien ist Epta in der Lage, 

komplette Kühlsysteme effizient zu produzieren und 

im deutschen wie internationalen Lebensmittelhan-

del sowie in Hotels, Restaurants und Cafés zu plat-

zieren. Dabei deckt das Unternehmen den gesamten 

Produktlebenszyklus ab: von der Entwicklung über 

die Fertigung und die Installation vor Ort bis hin zum 

begleitenden Service. Zu den Produkten gehören tra-

ditionelle Kühltheken, hohe und halbhohe Kühlrega-

le, hohe und halbhohe Tiefkühlregale, Kühltheken 

mit integriertem Aggregat (Plug-In) sowie Kälteanla-

gen für mittlere und große Kühlbereiche. Von den 

Kühlzellen bis zu den Geräten mit mittlerer und ho-

her Leistung bietet das Unternehmen eine Vielzahl 

von Lösungen für die Aufbewahrung und Präsentati-

on von frischen und tiefgekühlten Produkten. Das 

umfangreiche und diversifizierte Angebot ist in über 

10.000 Varianten verfügbar. Bei Epta wenden sich die 
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Interessenten an einen einzigen Ansprechpartner, 

der weltweite Projekte strukturiert und terminge-

recht abwickeln kann.

Durch Produktkonfiguration Flexibilität gewinnen

Um in diesen Prozessen höhere Flexibilität und Effizi-

enz zu gewinnen, machte sich das Unternehmen be-

reits 2010 auf die Suche nach einer geeigneten IT-Lö-

sung. Auf der Messe EuroShop in Köln entstanden 

erste Kontakte zur Perspectix AG, die mit ihrer Sales 

Solution P´X5 komplexe Anforderungen technischer 

Branchen an die Produktkonfiguration erfüllt. Nach 

einem umfangreichen Auswahlverfahren fiel 2011 

die Entscheidung für die Anpassung und Einführung 

dieser Lösung: „Die Software überzeugte uns, weil sie 

hinsichtlich Flexibilität, den ausgefeilten Möglichkei-

ten zur 3D-Konfiguration und der Integration zu SAP 

den anderen Angeboten überlegen war“, berichtet 

William Pagani, Group Marketing Director bei Epta. 

Damals lag die Einführung der Software in den Hän-

den des Forschungs- und Entwicklungsbereiches und 

der IT-Abteilung. Rund eineinhalb Jahre später be-

gann der Roll-out eines Kühlschrank-Moduls in Itali-

en. Während im ersten Jahr noch parallel mit der 

früheren Lösung gearbeitet wurde, folgte die Imple-

mentierung in Frankreich und Spanien. 2013 erreich-

te die Lösung Deutschland und 2014 China. Zeit-

gleich wurden die Funktionalitäten stetig erweitert 

– nicht nur Kühlzellen und „Packs“, auch neue Pro-

duktbereiche konnten integriert werden.

Erfolgreiche Integration neue Produktlinien

Inzwischen nutzen rund 400 interne und 200 externe 

Mitarbeiter bei Distributoren auf der ganzen Welt das 

System mit dem internen Namen „New EPIC“ zur 

Konfiguration der gewünschten Spezifikationen ei-

nes Kunden. Der neue „Epta Product Information 

Configurator“ stellt 3D-Komponententypen in Biblio-

theken bereit, ermöglicht eine regelbasierte Konfigu-

ration mit anwenderfreundlicher Bedienung, unter-

stützt mit ansprechenden Visualisierungen und 

arbeitet integriert in das ERP-System von SAP. „Ge-

genüber der früheren Lösung sparen wir durch den 

Einsatz sehr viel Arbeitszeit“, sagt William Pagani. 

„Das neue System ist sehr viel flexibler und hilft den 

Anwendern, die Komplexität der Produkte besser zu 

beherrschen. Deshalb erreichen wir eine hohe An-

wenderzufriedenheit – auch wenn wir in manchen 

Bereichen die Geschwindigkeit des Systems noch 

verbessern wollen.“ Die Strategie zur Expansion und 

Entwicklung von Epta basiert auf der Akquise italieni-

scher und ausländischer Marken, welche in ihren je-

weiligen Ländern führend sind. Darüber hinaus wur-

den in den vergangenen fünf Jahren rund 50 

Millionen Euro in Forschung und Entwicklung von 

innovativen und nachhaltigen Lösungen investiert. 

Bei der Umsetzung dieser Strategie spielt der Pro-

duktkonfigurator eine große Rolle. Deshalb wird die 

Software heute nicht mehr als technisches Werk-

zeug betrachtet, sondern als modernes Mittel für das 

Marketing. „Wir müssen immer neue Produktlinien 



integrieren und dabei den Vertrieb, das Marketing 

und den Kundenservice einfacher gestalten“; sagt 

William Pagani. Alle Anpassungen werden von einem 

sechsköpfigen Team der Marketing-Abteilung durch-

geführt, das auch die Hotline und Anwenderschulung 

übernimmt. Im einem engen Dialog mit dem Kunden 

erfüllt Perspectix die wachsenden Anforderungen an 

die Software und stellt neue Versionen bereit.

Gemeinsam in die Zukunft

Seit 2015 arbeiten Epta und Perspectix in einem ge-

meinsamen Projekt daran, den Konfigurator für neue 

Verbundanlagen zu erweitern, die aus verschiedenen 

Komponenten einschließlich Verrohrungen beste-

hen. Dabei können sich Lüfter und Aggregate außer-

halb der Geschäftsräume befinden – die eigentlichen 

Kühlschränke zur Warenpräsentation jedoch im In-

nern. Zur Auslegung dieser Anlagen müssen thermo-

dynamische Berechnungen integriert werden, die auf 

komplexen Teilrechnungen beruhen. „Wir wollen un-

sere innovative Technologie noch schneller, sicherer 

und näher an den Kundenbedürfnissen ausrichten“, 

sagt William Pagani, Group Marketing Director bei 

Epta. „Dabei konnte Perspectix unsere schwierigen 

Anforderungen als einziger Anbieter erfüllen.“ Inter-

ne und externe Anwender können mit der neuen 

Technologie spielerisch und schnell Komplettanla-

gen prototypisch zusammensetzen, um sie danach 

iterativ genauer zu spezifizieren. Die erforderlichen 

Aggregate wie Kompressoren verschiedener Herstel-

Epta - Multinationaler Konzern, spezialisiert auf 
die gewerbliche Kühlung in den Bereichen Groß- 
und Einzelhandel sowie Hotels, Restaurants und 
Cafés. Operiert weltweit dank seiner Marken 
Costan (1946), Bonnet Névé (1930), George Bar-
ker (1928), Eurocryor (1991), Misa (1969) und 
Iarp (1983). Als einziger Partner am heimischen 
und am internationalen Markt ist Epta durch spe-
zielle, integrierbare Produktlinien in der Lage, 
komplette Kühlsysteme zu produzieren und zu 
vermarkten. Dazu gehören: Traditionelle 
Kühltheken, hohe und halbhohe Kühlregale, 
hohe und halbhohe Tiefkühlregale, Kühltheken 
mit integriertem Aggregat (Plug-In), Kälteanla-
gen für mittlere und große Kühlbereiche und 
Kühlzellen. Der Konzern mit Hauptsitz in Mai-
land hat insgesamt 4.000 Mitarbeiter und ver-
fügt über ein weltweit verzweigtes Vertriebs-
netz. 2014 lag der Jahresumsatz bei 680 
Millionen Euro. Epta verfolgt einen verantwor-
tungsvollen Ansatz, der durch das Konzept “The 
Epta Way Up: preserving Food Value” zum Aus-
druck kommt. Damit ist gemeint, dass Epta tech-
nisch fortschrittliche Lösungen anbietet, die die 
perfekte Haltbarkeit und Präsentation der Le-
bensmittel gewährleisten und damit ihren Wert 
erhöhen.
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ler, Kondensatoren oder Evaporatoren für Kühlzellen 

können dann bereits im System korrekt ausgelegt 

werden. Die in 3D modellierten Rohrverbindungen 

lassen sich mit einem Klick dimensionieren. Nach 

Überprüfung von Fließgeschwindigkeit und Druckab-

fall, die sich aus der gewählten Kühlflüssigkeit und 

den automatisch berechneten Bedingungen aller Ag-

gregate ergeben, lassen sich Material und Durchmes-

ser bestimmen. Sämtliche Planungsdokumente wie 

Grundrisse, Verrohrungsschemata, Spezifikations-

blätter oder Offerten werden von dem System er-

zeugt. Schließlich wird ein fertiges Projekt über eine 

automatisierte Schnittstelle direkt in SAP für die Pro-

duktion bereitgestellt. „Dies ergibt eine äußerst ge-

naue, regelbasierte Konfiguration, bei der die Anwen-

der schnell zu Ergebnissen kommen und kaum noch 

Fehler machen können“, sagt William Pagani. Das 

Projekt soll bis zum Jahresende 2016 abgeschlossen 

sein. Doch einen Stillstand wird es auch danach nicht 

geben: Die Unterstützung von Android und iOS ist 

ebenso geplant, wie weitere Verbesserungen an Op-

tik und Geschwindigkeit, um den Produktkonfigura-

tor New EPIC zu einem perfekten Marketinginstru-

ment zu machen. In Zukunft können Epta und ihre 

Händler den Kunden mit der Planung und Auslegung 

ihrer Anlagen perfekte Dienstleistungen anbieten.

Perspectix AG
Hardturmstrasse 253
CH-8005 Zürich
Switzerland 
tel. + 41 44 445 95 95
fax  + 41 44 445 95 96
info@perspectix.com
www.perspectix.com

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdach-
te Software-Lösungen für den technischen  
Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Grün-
dung 1996 hat sich das Unternehmen kontinu-
ierlich zum technologisch führenden Lösungsan-
bieter für den Vertrieb und die Projektierung 
variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer 
der P’X5 Sales Solution profitieren von Erfahrun-
gen aus komplementären Anwenderbranchen: 
Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik,  
Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der P´X5 Store Solution erhalten 
Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für 
Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filial-
auswertung. Wegen der Verbindung von Ver-
triebsoptimierung, grafischer Projektierung und 
Product Lifecycle Management in einer  
zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix 
heute strategischer Lieferant namhafter Herstel-
ler und Handelsketten sowie Partner führender 
IT-Häuser. 

Die Perspectix AG ist ein Unternehmen der 
BORM Gruppe.
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