
Eine neue Technologie, die 
Früchte reift lässt, als wäre sie 
noch an der Pflanze

JD Cooling gibt die 
exklusive britische 
Partnerschaft mit Softripe 
bekannt
Die JD Cooling Group, ein Anbieter maßgeschneiderter Kühl-, Strom- 

und Steuerungssysteme, ist zum exklusiven britischen Vertriebspartner 

von Softripe®, dem preisgekrönten Reifungssystem, geworden.

Die neue Technologie revolutioniert den Reifeprozess für eine bessere 

Qualität und einen natürlicheren Geschmack des Endprodukts. 

Softripe® wird sicherstellen, dass Produkte wie Bananen, Avocados und 

Mangos zu einer Endqualität und einem Geschmack reifen, wodurch 

das Verbrauchererlebnis verbessert, und letztendlich die Nachfrage 

gesteigert wird. Softripe behandelt die Frucht so, als hänge sie noch am 

Baum. Dieser stressfreie Prozess verbessert Qualität und Geschmack 

und verlängert die Haltbarkeit der Produkte. Ein weiteres Merkmal von 

Softripe® ist die Möglichkeit für den Manager, gereifte Früchte in 

erstklassigem Zustand 'zu halten', so dass schwankende 

Auftragsentwicklungen mit minimaler Verschwendung erfüllt werden 

können.

Der revolutionäre Prozess der Anpassung jedes Reifezyklus an die 

genauen Anforderungen der Frucht bietet zusätzliche Vorteile wie 

verkürzte Reifezeiten von bis zu 50%, Leistungssteigerung und 

erhebliche Energiekosteneinsparungen.



John Dye, Hauptgeschäftsführer, sagt: "Dieser neue Deal mit Softripe® 

ist eine wirklich aufregende Zeit für JD Cooling und britische 

Obstimporteure. In einer Zeit, in der jede Reifeeinrichtung mit den 

Herausforderungen von Arbeits- und Fachkräftemangel, knappen 

Margen und Druck zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung 

konfrontiert ist, bietet dieses System in all diesen Bereichen vielfältige 

Vorteile. Kombiniert mit unserer umfangreichen Erfahrung und Expertise 

bei der Lieferung modernster Kühlsysteme zusammen mit der 

Wärmerückgewinnungstechnologie, unterstützt durch unser 

landesweites Servicenetz von über 70 mobilen Ingenieuren, freuen sich 

JD Cooling und Softripe® darauf, das Image der britischen Reifung zu 

verändern, wenn wir in das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus 

gehen."

Die Softripe-Reifungstechnologie wurde mit dem Fruit Logistica 

Innovation Award 2019 mit Silber ausgezeichnet und ist exklusiv in 

Großbritannien über JD Cooling erhältlich, die jetzt Anfragen für das 

System entgegennehmen. Die Gruppe verfügt über fünf Regionalbüros 

in Großbritannien und bietet ein umfassendes Spektrum an 

Dienstleistungen und Lösungen für maßgeschneiderte Reiferäume.
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