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WARUM SOLLTEN SIE „MILKY“ KAUFEN?
WHY SHOULD YOU BUY „MILKY“ ?
• Österreichische Qualität
nach internationalen Standards
• Mehr als 25 Jahre Erfahrung
am milchverarbeitenden Markt
• Komplette Produktlinie
für die Milch-Butter-Käseverarbeitung
• Technik- und Entwicklungscenter in der EU
• Internationale Servicepartner,
nach Verkauf Betreuung
• Nr. 1 in mehr als 90 Ländern am Weltmarkt
durch Know How Nr. 1
• Meist anerkannte und geschätzte Marke
am Weltmarkt
• Innovative Produkte und Neuentwicklungen
• Einzigartige Technologien
• Nur lebensmittelgeprüfte Materialien werden verwendet
• Eigenmarke möglich
• Ersatzteilservice
• Veredelung der Produkte des Bauern
• Erleichterung der Arbeit vom Bauern
• Edelstahl Auslässe möglich
(wir sind der einzige Produzent weltweit)

• Austrian quality and international standards
• More than 25 years of experience on the
milk processing market
• Complete product line for milk-butter and
cheese processing
• Technology and development centre in EU
• International service partner and after sale
service
• Nr. 1 in more than 90 countries on the world
market through know-how
• Most acknowledged and appreciated label
on the world market
• Innovative products and new developments
• Unique technologies
• Only food approved materials are used
• Own brand is possible
• Spare part service
• Refinement of the farmers products
• Easement of the farmers work
• Stainless steel outlets possible (we are the
only producer worldwide)
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MILCHZENTRIFUGE FJ 85 HAP
CREAM SEPARATOR FJ 85 HAP

10 Liter Vollmilchgefäß sowie Einlaufgefäß,
Milch- und Rahmauslauf aus Metall
10 liter milk container, container holder as well as milk
and cream outlet made out of metal

Mit der Handkurbel können rund 85 Liter Milch/
Stunde verarbeitet werden
With the hand crank you can process about 85 liter
milk/hour

MILKY FJ 85 HAP
Es muss nicht immer alles
elektrisch sein. Wenn Sie vor Ort
keinen Strom haben, haben wir
dafür die Lösung.
It is not necessary to have always
electricity. If you do not have
electricity on site, we have the solution.

• Qualitätsprodukt
• Perfekt einsetzbar im Haushalt und im semiprofessionellen Bereich wo kein Strom vorhanden ist
• Stabiles Alu/Guss Gehäuse
• Trommel aus Aluminium
• Trommelteller aus Aluminium

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17594

Milchzentrifuge FJ 85 HAP
Handbetrieb
Cream Separator FJ 85 HAP
hand-operated

• Quality product
• Perfectly usable in households and for semi-professional users
• Stable aluminium/cast housing
• Top bowl made out of aluminum
• Top bowl discs made out of aluminum

VPE
1

€
499,00

25
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MILCHZENTRIFUGE FJ 90 PP
CREAM SEPARATOR FJ 90 PP

MILCHZENTRIFUGEN
CREAM SEPARATORS

5

Nahezu unzerbrechliches 10 Liter Vollmilchgefäß,
Einlaufgefäß und Milch- und Rahmauslauf aus Kunststoff
Nearly unbreakable 10 liter milk container, container holder
and milk and cream outlet made out of plastic

Speziell am 0 Punkt ausbalancierte
Trommel aus lebensmittelgeprüftem
anodisierten Aluminium
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium)
Special on the 0 point balanced top bowl
made out of anodized aluminum
(14 micrometer film on the aluminum)

Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium), welche abwechselnd flach (6 Stück) und mit Hügel (7 Stück) montiert
werden, verhindern ein Zusammenkleben der Teller
Two types of anodized discs in the top bowl
(14 micrometer film on the aluminum) which are mounted
alternate, one time flat (6 pieces) and one time with hills
(7 pieces), avoid sticking together of the plates

Ein-Aus Schalter mit Lichtdiode und ummantelt
mit wassersicherer Gummiabdeckung
On-off switch with a light diode and covered
with waterproof rubber

MILKY FJ 90 PP
Privat Milch zentrifugieren
– leicht gemacht.
Klein, handlich und einfach zu
bedienen - was will man mehr?
Private milk separating - easy done.
Small, handy and easy to serve what more could you want?

• Perfekt einsetzbar im Haushalt und im semiprofessionellen Bereich
• Ein geräuscharmer Motor für ca. 500 Arbeitsstunden
(praktische Nutzung über mehrere Jahre) kann ca. 90
Liter Milch/Stunde verarbeiten
• Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf 8%-12% Rahm (abhängig von Temperatur
und Milchqualität) eingestellt werden
• Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material
• Tischfixierung möglich
• Veredelt die Milch und erleichtert die Arbeit
• Besonders geeignet für kleinere Milchmengen von
Rindern, Schafen, Ziegen etc.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17597

Milchzentrifuge FJ 90 PP
Cream Separator FJ 90 PP

17597-115

Milchzentrifuge FJ 90 PP,
115V
Cream Separator FJ 90 PP,
115V

• Perfectly usable in households and for semi-professional users
• A very silent motor for about 500 working hours (use
over several years) is able to process about 90 liter
milk/hour
• With the adjustable cream screw it is possible to set
up the thickness of cream between 8%-12%
(depending on temperature and milk quality)
• All important parts made out of food approved material
• Fixing on the table possible
• Refinement of the milk and easement of the work
• Particularly suitable for smaller quantities of milk from
cattle, sheep, goats etc.

VPE
1

€
499,00

26

1
26

499,00

MILCHZENTRIFUGE FJ 130 EPR „LONGLIFE“
CREAM SEPARATOR FJ 130 EPR „LONGLIFE“
Großes 10 Liter Vollmilchgefäß aus Edelstahl AISI 304,
Einlaufgefäß, sowie Milch- und Rahmauslauf aus nahezu
unzerbrechlichem Kunststoff, pflegefreundlich und hygienisch
Large 10 liter stainless steel milk container, container holder as
well as milk and cream outlet made out of nearly unbreakable
plastic, easy to clean and hygienic

Speziell am 0 Punkt ausbalancierte Trommel aus
lebensmittelgeprüftem anodisierten Aluminium
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium)
Special on the 0 point balanced top bowl made out of anodized
aluminum (14 micrometer film on the aluminum)

Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium), welche abwechselnd flach (10 Stück) und mit Hügel (11 Stück) montiert
werden, verhindern ein Zusammenkleben der Teller
Two types of anodized discs in the top bowl
(14 micrometer film on the aluminum) which are mounted
alternate, one time flat (10 pieces) and one time with hills
(11 pieces), avoid sticking together of the plates

Die innovative und weltweit einzigartige elektronische
Steuerung zeigt, durch Umschalten der LED Leuchte von
rot auf grün, den optimalen Zeitpunkt, mit dem die besten
Ergebnisse erzielt werden (ca. 8500 Upm),
zum Starten des Verarbeitungsprozesses an
The innovative and worldwide unique electronic control shows,
through changing the color of the LED light from red to green,
the optimal time with the best result (about 8500 rpm)
for starting the process

Weltweit einzigartige Fixierhaken für das Vollmilchgefäß
verhindern ein unbeabsichtigtes Verschütten der Milch
Worldwide unique fixing hooks for the milk container
to prevent accidental spillage of milk

MILKY FJ 130 EPR „LONGLIFE“
Die FJ 130 EPR “LONGLIFE” ist
nicht nur eine Milchzentrifuge –
Sie ist eine “MILKY“ und Bestseller.
The FJ 130 EPR „LONGLIFE“ is not
only a cream separator –
she is a “MILKY” and bestseller.

• Perfekt einsetzbar im Haushalt und im semiprofessionellen Bereich
• Servicefreundlicher, geräuscharmer, bürstenloser
und geschlossener neuer „LONGLIFE“ Motor (ohne
Kohlen) leistet bis zu, bisher noch nie da gewesenen,
sensationellen 2000 Arbeitsstunden, kann rund 130
Liter Milch/Stunde verarbeiten und kommt nicht mit
Wasser oder Milch in Berührung. Die Umdrehungszahl
des Motors wird nicht von Elektrizitätsschwankungen
beeinflusst und bleibt immer konstant
• Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf 8%-12% Rahm (abhängig von Temperatur
und Milchqualität) eingestellt werden
• Innovative „SLOW START“ Technologie
• Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material
• Ein-Aus Schalter mit Lichtdiode und ummantelt mit
wassersicherer Gummiabdeckung
• Tischfixierung möglich

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17602

Milchzentrifuge FJ 130 EPR
„LONGLIFE“
Cream Separator FJ 130 EPR
„LONGLIFE“

17602-115

Milchzentrifuge FJ 130 EPR
„LONGLIFE“, 115V
Cream Separator FJ 130 EPR
„LONGLIFE“, 115V

• Perfectly usable in households and for semiprofessional users
• Service friendly, very silent, brushless and closed
„LONGLIFE“ motor (without coals) is working sensationally 2000 working hours, can process about 130
liter milk/hour and does not come in touch with water
or milk. The rpm of the motor will not be influenced by
electricity fluctuations and stays always constant
• With the adjustable cream screw it is possible to set
up the thickness of cream between 8%-12%
(depending on temperature and milk quality)
• Innovative „SLOW START“ technology
• All important parts made out of food approved material
• On-off switch with a light diode and mounted with a
waterproof rubber
• Fixing on the table possible

VPE
1

€
945,00

26

1
26

957,70
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MILCHZENTRIFUGE FJ 130 ERR „LONGLIFE“
CREAM SEPARATOR FJ 130 ERR „LONGLIFE“

7

MILCHZENTRIFUGEN
CREAM SEPARATORS

Großes 10 Liter Vollmilchgefäß, Einlaufgefäß,
sowie Milch- und Rahmauslauf aus Edelstahl AISI 304,
extrem pflegefreundlich und besonders hygienisch
Large 10 liter milk container, container holder as well as milk
and cream outlet made out of stainless steel AISI 304,
extremely easy to clean and especially hygienic
Speziell am 0 Punkt ausbalancierte Trommel aus
lebensmittelgeprüftem anodisierten Aluminium
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium)
Special on the 0 point balanced top bowl
made out of anodized aluminum
(14 micrometer film over the aluminum)
Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium), welche abwechselnd flach (10 Stück) und mit Hügel (11 Stück) montiert
werden, verhindern ein Zusammenkleben der Teller
Two types of anodized discs in the top bowl
(14 micrometer film on the aluminum) which are mounted
alternate, one time flat (10 pieces) and one time with hills
(11 pieces), avoid sticking together of the plates
Die innovative und weltweit einzigartige elektronische
Steuerung zeigt, durch Umschalten der LED Leuchte von
rot auf grün, den optimalen Zeitpunkt, mit dem die besten
Ergebnisse erzielt werden (ca. 8500 Upm),
zum Starten des Verarbeitungsprozesses an
The innovative and worldwide unique electronic control shows,
through changing the color of the LED light from red to green,
the optimal time with the best result (about 8500 rpm)
for starting the process
Weltweit einzigartige Fixierhaken für das Vollmilchgefäß
verhindern ein unbeabsichtigtes Verschütten der Milch
Worldwide unique fixing hooks for the milk container
to prevent accidental spillage of milk

MILKY FJ 130 ERR „LONGLIFE“
Die FJ 130 ERR “LONGLIFE” ist
nicht nur eine Milchzentrifuge –
Sie ist eine “MILKY“ und Bestseller.
The FJ 130 ERR „LONGLIFE“ is not
only a cream separator –
she is a “MILKY” and bestseller.

• Perfekt einsetzbar im Haushalt und im semiprofessionellen Bereich
• Servicefreundlicher, geräuscharmer, bürstenloser und
geschlossener neuer „LONGLIFE“ Motor (ohne
Kohlen) leistet bis zu, bisher noch nie da gewesenen,
sensationellen 2000 Arbeitsstunden, kann rund 130
Liter Milch/Stunde verarbeiten und kommt nicht mit
Wasser oder Milch in Berührung. Die Umdrehungszahl
des Motors wird nicht von Elektrizitätsschwankungen
beeinflusst und bleibt immer konstant
• Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf 8%-12% Rahm (abhängig von Temperatur
und Milchqualität) eingestellt werden
• Innovative „SLOW START“ Technologie
• Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material
• Ein-Aus Schalter mit Lichtdiode und ummantelt mit
wassersicherer Gummiabdeckung
• Tischfixierung möglich

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17598

Milchzentrifuge FJ 130 ERR
„LONGLIFE“
Cream Separator FJ 130 ERR
„LONGLIFE“

17598-115

Milchzentrifuge FJ 130 ERR
„LONGLIFE“, 115V
Cream Separator FJ 130 ERR
„LONGLIFE“, 115V

• Perfectly usable in households and for semiprofessional users
• Service friendly, very silent, brushless and closed
„LONGLIFE“ motor (without coals) is working sensationally 2000 working hours, can process about 130
liter milk/hour and does not come in touch with water
or milk. The rpm of the motor will not be influenced by
electricity fluctuations and stays always constant
• With the adjustable cream screw it is possible to set
up the thickness of cream between 8%-12%
(depending on temperature and milk quality)
• Innovative „SLOW START“ technology
• All important parts made out of food approved material
• On-off switch with a light diode and mounted with a
waterproof rubber
• Fixing on the table possible

VPE
1

€
1.290,00

26

1
26

1.300,50

MILCHZENTRIFUGE FJ 125 EAR
CREAM SEPARATOR FJ 125 EAR

Großes 10 Liter Vollmilchgefäß, Einlaufgefäß,
sowie Milch- und Rahmauslass aus Edelstahl
AISI 304, extrem pflegefreundlich und
besonders hygienisch
Large 10 liter milk container, container holder
as well as milk and cream outlet made out
of stainless steel AISI 304, extremely easy
to clean and especially hygienic

Stabile Fixierhaken für das Vollmilchgefäß verhindern
ein unbeabsichtigtes Verschütten der Milch
Stable fixing hooks for the milk container
to prevent accidental spillage of milk

Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium), welche
abwechselnd flach (10 Stück) und mit Hügel
(11 Stück) montiert werden, verhindern ein
Zusammenkleben der Teller
Two types of anodized discs in the top bowl
(14 micrometer film on the aluminum) which are mounted
alternate, one time flat (10 pieces) and one time with hills
(11 pieces), avoid sticking together of the plates

Speziell am 0 Punkt ausbalancierte Trommel aus
lebensmittelgeprüftem anodisierten Aluminium
(Film von 14 Micrometer auf Aluminium)
Special on the 0 point balanced top bowl
made out of anodized aluminum
(14 micrometer film on the aluminum)

MILKY FJ 125 EAR
Das Modell für Profis –
seit 25 Jahren bewährt.
Proven for 25 years the model for professionals.

• Perfekt einsetzbar im Haushalt und im semiprofessionellen Bereich
• Seit 25 Jahren bewährt und erfolgreich verwendet
• Stabiles Alu/Guss Gehäuse
• Ein geräuscharmer, 70W Motor kann rund 125 Liter
Milch/Stunde verarbeiten
• Innovative „SLOW START“ Technologie
• Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material
• Stabile Gummifüße sorgen für höchste Standfestigkeit
• Tischfixierung möglich
• Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf 8%-12% Rahm (abhängig von Temperatur
und Milchqualität) eingestellt werden

• Perfectly usable in households and for semiprofessional users
• Since 25 years successfully used on the market
• Stable aluminium/cast housing
• A very silent 70W motor which can process about 125
liter milk/hour
• Innovative „SLOW START“ technology
• All important parts made out of food approved material
• Stable rubber feet ensure to the best stability
• Fixing on the table possible
• With the adjustable cream screw it is possible to set
up the thickness of cream between 8%-12%
(depending on temperature and milk quality)

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

17584-3

Milchzentrifuge FJ 125 EAR
Cream Separator FJ 125 EAR

1
15

€
1.440,00
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MILCHZENTRIFUGE FJ 350 EAR
CREAM SEPARATOR FJ 350 EAR

MILCHZENTRIFUGEN
CREAM SEPARATORS

9

Einzigartiges Standmodell mit Gehäuse, 22 Liter
Vollmilchgefäß, Einlaufgefäß und Milch- und
Rahmauslauf aus hochwertigem Edelstahl AISI 304,
extrem pflegefreundlich und besonders hygienisch
Unique stand model with body, 22 liter milk container,
container holder and milk and cream outlet made out of
stainless steel AISI 304, extremly easy to clean
and especially hygienic

Stabile Fixierhaken verhindern
ein unbeabsichtigtes Verschütten der Milch
Stable fixing hooks to prevent accidental
spillage of milk

Speziell am 0 Punkt ausbalancierte Trommel aus
lebensmittelgeprüftem anodisierten Aluminium
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium)
Special on the 0 point balanced top bowl
made out of anodized aluminum
(14 micrometer film on the aluminum)

Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern (Film von
14 Mikrometer auf Aluminium), welche abwechselnd
flach (14 Stück) und mit Hügel (15 Stück) montiert
werden, verhindern ein Zusammenkleben der Teller
Two types of anodized discs in the top bowl
(14 micrometer film on the aluminum) which are mounted
alternate, one time flat (14 pieces) and one time with hills
(15 pieces), avoid sticking together of the plates

Stabile Gummifüße sorgen für höchste Standfestigkeit
Stable rubber feet ensure to the best stability

MILKY FJ 350 EAR
Ein Standmodell mit einer
Stundenleistung von 350 Litern
gibt es nur bei „MILKY“.
A stand model with an
hourly capacity of 350 liter
exclusively from „MILKY“.

• Perfekt einzusetzen im semiprofessionellen und im
professionellen Bereich
• Ein geräuscharmer 250W Motor leistet enorme
Arbeitsstunden (Bürstenwechsel nach ca. 1800h) und
kann rund 350 Liter Milch/Stunde verarbeiten
• Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material
• „SLOW START“ zur Schonung des Motors
• Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf 8%-12% Rahm (abhängig von Temperatur
und Milchqualität) eingestellt werden

• Perfectly usable for semi-professional and
professional users
• A silent 250W motor provides enormous working hours
(brush replacement after nearly 1800 hours) and
processes about 350 liter milk/hour
• All important parts made out of food approved material
• „SLOW START“ technology for protecting the motor
• With the adjustable cream screw it is possible to set
up the thickness of cream between 8%-12%
(depending on temperature and milk quality)

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

17582-4

Milchzentrifuge FJ 350 EAR
Cream Separator FJ 350 EAR

1

17582-115-4

Milchzentrifuge FJ 350
EAR, 115V
Cream Separator FJ 350 EAR,
115V

€
4.190,00

8

1
8

4.190,00

CREAM SEPARATOR FJ 600 EAR „LONGLIFE“ DIRECT CONNECTOR

Die Milch gelangt von der Melkanlage, oder mittels
Pumpe vom Milchtank, über einen Milchschlauch direkt
über den Connector in die Zentrifuge zur Verarbeitung
The milk comes from the milking installation, or by a pump
from the milk tank through a milk tube directly
over the connector into the separator for processing
Einzigartiges Standmodell mit Gehäuse, Direkt
Connector, Einlaufgefäß, Milch- und Rahmauslauf
aus hochwertigem Edelstahl AISI 304, extrem
pflegefreundlich und besonders hygienisch
Unique stand model with body, direct connector,
container holder and milk and cream outlet made
out of stainless steel AISI 304, extremly easy to
clean and especially hygienic
Externe Geschwindigkeitsregelung zur stufenlosen
Veränderung der Motordrehzahl zum Ausgleich bei
Stromschwankungen und zur Beschleunigung oder
Verlangsamung des Prozesses
External speed regulation with stepless changing of the
rpm for balancing electricity fluctuations and for accelerating or slowing down the process
Speziell am 0 Punkt ausbalancierte Trommel
aus lebensmittelgeprüftem anodisierten Aluminium
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium)
Special on the 0 point balanced top bowl made out of
anodized aluminum (14 micrometer film on the aluminum)
Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium), welche
abwechselnd (18 Stück mit Loch in der Mitte und 18
Stück mit Loch seitlich) montiert werden,
verhindern ein Zusammenkleben der Teller
Two types of anodized discs in the top bowl
(14 micrometer film on the aluminum) which are mounted
alternate, one time with hole in the middle (18 pieces)
and one time with hole on the side (18 pieces),
avoid sticking together of the plates

MILKY FJ 600 EAR “LONGLIFE” Direkt Connector
„LONGLIFE“ beschreibt die einzigarte Lebensdauer dieser wartungsfreien Milchzentrifuge. „LONGLIFE“
– gibt es nur bei „MILKY“.
„LONGLIFE“ describes the unique
lifetime of this maintenance free
cream separator. „LONGLIFE“ –
exclusively from „MILKY“.
B = SPEED CONTROLLER
C = DIGITAL DISPLAY

• Perfekt einzusetzen im semiprofessionellen und im
professionellen Bereich
• Servicefreundlicher, geräuscharmer, bürstenloser und
geschlossener 150W starker „LONGLIFE“ Motor (ohne
Kohlen) mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer kann
bis zu rund 600 Liter Milch/Stunde verarbeiten und
kommt nicht mit Wasser oder Milch in Berührung
• Stabile Fixierhaken verhindern ein unbeabsichtigtes
Verschütten der Milch
• Stabile Gummifüße sorgen für höchste Standfestigkeit
• Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material
• Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf 8%-12% Rahm (abhängig von Temperatur
und Milchqualität) eingestellt werden

• Perfectly usable for semi-professional and
professional users
• Service friendly, silent, brushless and closed 150W
strong “LONGLIFE” motor (without coals) with a nearly
boundless span of life can process about 600 liter
milk/hour, the motor does not come in touch with water
or milk
• Stable fixing hooks to prevent accidental spillage of milk
• Stable rubber feet ensure to the best stability
• All important parts made out of food approved material
• With the adjustable cream screw it is possible to set
up the thickness of cream between 8%-12%
(depending on temperature and milk quality)

D = SPEED SETUP
E = ON/OFF SWITCH
F = MOTOR CONNECTION

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17591-C

Milchzentrifuge FJ 600 EAR
„LONGLIFE“ Direkt Connector
Cream Separator FJ 600 EAR
„LONGLIFE“ Direct Connector

G = MOTOR SWITCH

17591-115-C

Milchzentrifuge FJ 600 EAR
„LONGLIFE“ Direkt Connector, 115V
Cream Separator FJ 600 EAR
„LONGLIFE“ Direct Connector, 115V

VPE
1

€
6.999,00

3

1
3

6.999,00
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MILCHZENTRIFUGE FJ 600 EAR „LONGLIFE“ DIREKT CONNECTOR

MILCHZENTRIFUGE FJ 600 EAR „LONGLIFE“
CREAM SEPARATOR FJ 600 EAR „LONGLIFE“
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MILCHZENTRIFUGEN
CREAM SEPARATORS

Einzigartiges Standmodell mit Gehäuse, 50 Liter Vollmilchgefäß, Einlaufgefäß und Milch- und Rahmauslauf aus
hochwertigem Edelstahl AISI 304, extrem pflegefreundlich
und besonders hygienisch
Unique stand model with body, 50 liter milk container,
container holder and milk and cream outlet made out of
stainless steel AISI 304, extremly easy to clean and
especially hygienic
Externe Geschwindigkeitsregelung zur stufenlosen
Veränderung der Motordrehzahl zum Ausgleich bei
Stromschwankungen und zur Beschleunigung oder
Verlangsamung des Prozesses
External speed regulation with stepless changing of the
rpm for balancing electricity fluctuations and for accelerating or slowing down the process
Stabile Fixierhaken verhindern
ein unbeabsichtigtes Verschütten der Milch
Stable fixing hooks to prevent accidental spillage of milk
Speziell am 0 Punkt ausbalancierte Trommel aus
lebensmittelgeprüftem anodisierten Aluminium
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium)
Special on the 0 point balanced top bowl
made out of anodized aluminum
(14 micrometer film on the aluminum)
Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern
(Film von 14 Mikrometer auf Aluminium),
welche abwechselnd (18 Stück mit Loch in der Mitte
und 18 Stück mit Loch seitlich) montiert werden,
verhindern ein Zusammenkleben der Teller
Two types of anodized discs in the top bowl
(14 micrometer film on the aluminum) which are mounted
alternate, one time with hole in the middle (18 pieces)
and one time with hole on the side (18 pieces),
avoid sticking together of the plates
Stabile Gummifüße sorgen für höchste Standfestigkeit
Stable rubber feet ensure to the best stability

MILKY FJ 600 EAR „LONGLIFE“
„LONGLIFE“ beschreibt die einzigarte Lebensdauer dieser wartungsfreien Milchzentrifuge. „LONGLIFE“
– gibt es nur bei „MILKY“.
„LONGLIFE“ describes the unique
lifetime of this maintenance free
cream separator. „LONGLIFE“ –
exclusively from „MILKY“.

• Perfekt einzusetzen im semiprofessionellen und im
professionellen Bereich
• Servicefreundlicher, geräuscharmer, bürstenloser und
geschlossener 150W starker „LONGLIFE“ Motor (ohne
Kohlen) mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer kann
bis zu rund 600 Liter Milch/Stunde verarbeiten und
kommt nicht mit Wasser oder Milch in Berührung
• Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material
• Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf 8%-12% Rahm (abhängig von Temperatur
und Milchqualität) eingestellt werden

• Perfectly usable for semi-professional and
professional users
• Service friendly, silent, brushless and closed 150W
strong “LONGLIFE” motor (without coals) with a nearly
boundless span of life can process about 600 liter
milk/hour, the motor does not come in touch with water
or milk
• All important parts made out of food approved material
• With the adjustable cream screw it is possible to set
up the thickness of cream between 8%-12%
(depending on temperature and milk quality)

B = SPEED CONTROLLER
C = DIGITAL DISPLAY
D = SPEED SETUP
E = ON/OFF SWITCH
F = MOTOR CONNECTION

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17591

Milchzentrifuge FJ 600 EAR
„LONGLIFE“
Cream Separator FJ 600 EAR
„LONGLIFE“

G = MOTOR SWITCH

17591-115

Milchzentrifuge FJ 600 EAR
„LONGLIFE“, 115V
Cream Separator FJ 600 EAR
„LONGLIFE“, 115V

VPE
1

€
6.999,00

3

1
3

6.999,00

BUTTERMASCHINE FJ 10
BUTTERCHURN FJ 10
Extragroßer Sichtdeckel ermöglicht
eine laufende Kontrolle während
des Butterungsvorgangs
Extra big view cover enables you to
control the buttering process during
the machine works

Automatischer Sicherheits-STOPP
bei Abnahme des Sichtdeckels
während des Betriebs verhindert Unfälle
Automatic safety stop when you take
of the view cover during processing
to prevent accidents

© Africa Studio/Shutterstock.com
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MILKY FJ 10
Klein, handlich, mit extragroßem
Sichtdeckel und in verschiedenen
Stufen regulierbar.
Small, handy, with extra-large view
cover and adjustable in different stages.

• Perfekt einsetzbar im Haushalt und im semiprofessionellen Bereich
• 10 Liter Rahmbehälter (Füllmenge 1 bis 4 Liter) und
abnehmbares Rührwerk aus Edelstahl, daher extrem
pflegefreundlich und hygienisch
• Separater Ablasshahn für Buttermilch
• Ein starker mehrstufiger 550W Motor ermöglicht eine
Beschleunigung oder Verlangsamung des Butterungsvorgangs
• Sowohl als elektrisch betriebenes Modell als auch als
handbetriebenes Modell (mit Handkurbel) lieferbar

• Perfectly usable in households and for semi-professional users
• 10 liter cream container (filling quantity between 1 and
4 liter), removable mixer as well as the whole machine
made out of stainless steel and therefore extremely
easy to clean and especially hygienic
• Separate outlet for the buttermilk
• A strong multi-stage motor with 550W enables an acceleration or a slowing down of the buttering process
• Electric and hand driven model (with hand crank)
available

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13208

Buttermaschine FJ 10
Butterchurn FJ 10

1

Buttermaschine FJ 10, 115V
Butterchurn FJ 10,
115V

1

13208-115

13208H

Buttermaschine FJ 10
Handbetrieb
Butterchurn FJ 10
hand-operated

VPE

€
999,00

24

1.012,60

24

1
24

760,00

BUTTERMASCHINE FJ 32
BUTTERCHURN FJ 32
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BUTTERERMASCHINEN
BUTTERCHURNS

32 Liter Rahmbehälter
(Füllmenge 4 bis 13 Liter)
und abnehmbares Rührwerk
aus Edelstahl, daher extrem
pflegefreundlich und hygienisch
32 liter cream container (filling quantity
between 4 and 13 liter), removable
mixer as well as the whole machine made
out of stainless steel and therefore extremely easy to clean and especially hygienic

Extragroßer Sichtdeckel
ermöglicht eine laufende Kontrolle
während des Butterungsvorgangs
Extra big view cover enables you
to control the buttering process
during the machine works

Automatischer Sicherheits-STOPP bei
Abnahme des Sichtdeckels
während des Betriebs verhindert Unfälle
Automatic safety stop when you
take of the view cover during processing
to prevent accidents

Automatischer Stopp des Motors
nach 35 Min. (fertige Butterungszeit)
Automatic stop of the motor
after 35 minutes (finished buttering time)

MILKY FJ 32
Mit extragroßem Sichtdeckel,
in verschiedenen Stufen
regulierbar – ideal für
Direkvermarkter und Profis.
With extra-large view cover, adjustable
in different stages perfect for direct
marketers and professional use.

• Perfekt für den Direktvermarkter und im professionellen Bereich
• Separater Ablasshahn aus Edelstahl für Buttermilch
• Ein starker 2-stufiger 370W Motor ermöglicht eine Beschleunigung oder Verlangsamung der Butterungszeit.
Die Butter ist (je nach Rahmtemperatur von 10°C bis
15°C bzw. Fettgehalt des Rahms in 20 bis 35 Min. fertig
• Sowohl als elektrisch betriebenes Modell als auch als
handbetriebenes Modell (mit Handkurbel) lieferbar

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13270

Buttermaschine FJ 32
Butterchurn FJ 32

13270-115

13270H

Buttermaschine FJ 32, 115V
Butterchurn FJ 32, 115V
(AC Motor, 1 Stufe/step,
140 Upm/rpm) 450W
Buttermaschine FJ 32
Handbetrieb
Butterchurn FJ 32
hand-operated

• Perfectly usable for direct marketers and
professional users
• Separate outlet for the buttermilk
• A strong multi-stage 370W motor enables an acceleration or a slowing down of the buttering process.
The butter is (depending on the cream temperature
between 10°C and 15°C and the fat content of the
cream) finished in between 20 and 35 min.
• Electric and hand driven model (with hand crank)
available

VPE
1

€
2.699,00

6

1

2.787,60

6

1
6

1.764,00
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BUTTERMASCHINE FJ 100 C
BUTTERCHURN FJ 100 C

Separater Ablasshahn aus Edelstahl für Buttermilch
Separate outlet for the buttermilk

© Robyn Mackenzie/Shutterstock.com

Ein Sichtdeckel ermöglicht
eine laufende Kontrolle
während des Butterungsvorgangs
View cover enables you to control the buttering process during the machine works

100 Liter Rahmbehälter
(Füllmenge 15 bis 50 Liter) und Mixer
aus Edelstahl, daher extrem
pflegefreundlich und hygienisch
100 liter cream container (filling quantity
between 15 and 50 liter), removable mixer
as well as the whole machine made out
of stainless steel and therefore extremely
easy to clean and especially hygienic

MILKY FJ 100 C
Buttern wie die Großen.
Im Handumdrehen feinste Butter.
Churning as the adults.
In no time at best butter.

• Perfekt für den Direktvermarkter und im
professionellen Bereich
• Automatischer Sicherheits-STOPP bei Abnahme des
Sichtdeckels während des Betriebs verhindert Unfälle
• Ein starker 1100W Motor mit Geschwindigkeitsregelung und elektronischer Steuerung ermöglicht eine
Beschleunigung oder Verlangsamung der Butterungszeit. Die Butter ist (je nach Rahmtemperatur von 10°C
bis 15°C bzw. Fettgehalt des Rahms in 20 bis 35 Min.
fertig

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13278

Buttermaschine FJ 100 C
Butterchurn FJ 100 C

13279

Buttermaschine FJ 100 C,
115V, 750W, einstufig
Butterchurn FJ 100 C,
115V, 750W, single-stage

• Perfectly usable for direct marketers and professional
users
• Automatic safety stop when you take of the view cover
during processing to prevent accidents
• A strong multi-stage 1100W motor enables an acceleration or a slowing-down of the buttering process.
The butter is (depending on the cream temperature
between 10°C and 15°C and the fat content of the
cream) finished in between 20 and 35 min.

VPE
1

€
7.126,00

1

1
1

7.126,00

MINI PASTEURISATOR, KÄSE- UND JOGHURTKESSEL FJ 15
MINI PASTEURIZER, CHEESE AND YOGHURT KETTLE FJ 15

15

Weltweit einziger Mini Mehrzweckkessel zur Pasteurisation,
Käse- und Joghurtproduktion
The world‘s only mini multi-purpose
kettle for pasteurization,
cheese and yoghurt production

PASTEURISATOREN
PASTEURIZER

BUTTERERMASCHINEN
BUTTERCHURNS

Mit einer neuen innovativen
Elektronik kann die Wassertemperatur auf nahezu 100°C und die
Temperatur des Mediums
auf bis zu 90°C erhitzt werden.
Die Produktionszeiten für Pasteurisation, Käse- oder Joghurtproduktion
können ebenfalls individuell und nach
Bedarf programmiert werden
The water temperature can be heated up
to nearly 100°C and the temperature
of the medium up to 90°C
with a new and innovative electronics.
The production time for pasteurization,
cheese or yoghurt production can also be
programmed individually as required

© HandmadePictures, Coprid/Thinkstock

Zusatzthermometer für Kontrolle der
Temperatur des Mediums
Additional thermometer for temperature
control of the medium

MILKY FJ 15
Pasteurisieren, Käse produzieren,
Joghurt erzeugen mit einem
einzigen Gerät – wer sonst als
„MILKY“ kann das haben?
Pasteurizing, producing cheese and
yoghurt in a single device - who else
than „MILKY“ can have this?

• Perfektes Multifunktions-Haushaltsgerät zur Pasteurisation von Milch, Obst, Fruchtsäften etc., aber auch
zur Herstellung von Weichkäse und Joghurt
• Sowohl Außenbehälter als auch Mediumbehälter aus
Edelstahl
• Mit dem starken Heizelement von 2,8kW wird das
Medium innerhalb von ca. 1 ¼ Std. von 4°C auf max.
90°C erhitzt
• Reset Knopf am Boden ermöglicht Neustart bei
Fehlbedienung

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13304

Mini Pasteurisator, Käseund Joghurtkessel FJ 15
Mini pasteurizer, cheese
and joghurt kettle FJ 15

13305

25295
25295

Mini Pasteurisator, Käse- und
Joghurtkessel FJ 15, 115V
Mini pasteurizer, cheese and
joghurt kettle FJ 15, 115V
Zusatzbehälter für Mini Pasteurisator,
Käse- und Joghurtkessel FJ 15
Additional container for Mini Pasteurizer,
cheese and yoghurt kettle FJ 15

• Perfect mulit-purpose household product for pasteurization of milk, fruits, fruit juice etc., but also for
processing soft cheese and yoghurt
• Outer container as well as fluid container made out of
stainless steel
• With the strong 2,8kW heating element the medium
will be heated within 1 ¼ hours from 4°C up to 90°C
• Reset button enables restart in case of a failure

VPE
1

€
475,00

18

1

475,00

18

1

54,10

PASTEURISATOR, KÄSE- UND JOGHURTKESSEL FJ 45
PASTEURIZER, CHEESE AND YOGHURT KETTLE FJ 45
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Ein zweiwandiger 45 Liter Multifunktionskessel in einer einzigartigen Tischversion
aus Edelstahl zur Pasteurisation,
Käse- und Joghurtproduktion
A double-walled 45 liter multi-purpose kettle
in a unique table version made out of
stainless steel for pasteurization, cheese
and yoghurt production

Mixer aus Edelstahl arbeitet
mit max. 104 Upm das Medium wird gleichmäßig erwärmt
The mixer made out of stainless steel
is working with 104 rpm the medium will be heated constantly

Auf der Bedieneinheit lässt sich die
gewünschte Temperatur und Zeit einstellen - die Milch wird aufgewärmt und
hält die eingestellte Temperatur für
die eingestellte Zeit
Control unit to set up temperature and
time - the heater heats up the milk and
keeps it on the adjusted temperature
for the adjusted time

Manuelle Kühlung - einfach das Kühlwasser aufdrehen um die Milch auf die
eingestellte Temperatur abzukühlen
Hand controlled cooling - just turn on the
cooling water to cool down the milk on the
adjusted temperature

© Sophie Collin, HandmadePictures/Thinkstock
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MILKY FJ 45
Mit dem doppelwandigen 45 Liter
Mehrzweckkessel können schon
vernünftige Mengen pasteurisiert,
Käse erzeugt oder Joghurt
produziert werden.
With the double-walled 45-liter
multi-purpose kettle already reasonable quantities may be pasteurized,
or cheese or yoghurt produced.

• Eine neue, innovative, preisgünstige und ideale
Lösung für Direktvermarkter und im professionellen
Bereich für kleine und mittlere Farmen
• Ein perfekter, Mehrzweckkessel mittlerer Größe zur
Pasteurisierung von Milch, Obst, Fruchtsäften etc.,
aber auch zur Herstellung von Weichkäse und Joghurt
• Das Speicherwasser wird innerhalb von 80 Min. von
4°C auf 94°C erhitzt
• Kühlung durch Wasseraustausch
• Heizleistung: 4kW, 400V, 16 A, 3 N
• Auslass DN50 (Butterflyvalve)

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13306

Pasteurisator, Käse- und
Joghurtkessel FJ 45
Pasteurizer, cheese and
yoghurt kettle FJ 45

• A new, innovative, affordable and ideal solution for
direct marketers and professional users for small and
medium farms
• A perfect multi-purpose kettle of medium size for
pasteurization of milk, fruits, fruit juice etc., but also for
processing soft cheese and yoghurt
• Stored water will be heated within 80 min. from 4°C
up to 94°C
• Cooling through water exchange
• Power of heater: 4kW, 400V, 16 A, 3 N
• Outlet DN50 (Butterflyvalve)

VPE
1
1

€
5.049,10

PASTEURISATOR UND KÄSEKESSEL FJ 90
PASTEURIZER AND CHEESE KETTLE FJ 90
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Ein zweiwandiger 90 Liter Multifunktionskessel in einer einzigartigen Tischversion
aus Edelstahl zur Pasteurisation,
Käse- und Joghurtproduktion
A double-walled 90 liter multi-purpose kettle
in a unique table version made out of
stainless steel for pasteurization, cheese
and yoghurt production

Mixer aus Edelstahl arbeitet
mit max. 104 Upm das Medium wird gleichmäßig erwärmt
The mixer made out of stainless steel
is working with 104 rpm the medium will be heated constantly

PASTEURISATOREN
PASTEURIZER

Auf der Bedieneinheit lässt sich die
gewünschte Temperatur und Zeit einstellen - die Milch wird aufgewärmt und
hält die eingestellte Temperatur für
die eingestellte Zeit
Control unit to set up temperature and
time - the heater heats up the milk and
keeps it on the adjusted temperature
for the adjusted time

© Sophie Collin, HandmadePictures/Thinkstock

Manuelle Kühlung - einfach das Kühlwasser aufdrehen um die Milch auf die
eingestellte Temperatur abzukühlen
Hand controlled cooling - just turn on the
cooling water to cool down the milk on the
adjusted temperature

MILKY FJ 90
Mit dem doppelwandigen 90 Liter
Mehrzweckkessel auf kostengünstige Weise pasteurisieren und
Käse und Joghurt herstellen.
Pasteurize and make cheese and
yoghurt very cost-effective with the
double-walled 90 liter multi-purpose
kettle.

• Eine neue, innovative, preisgünstige und ideale
Lösung für Direktvermarkter und im professionellen
Bereich für kleine und mittlere Farmen
• Ein perfekter, Mehrzweckkessel mittlerer Größe zur
Pasteurisierung von Milch, Obst, Fruchtsäften etc.,
aber auch zur Herstellung von Weichkäse und Joghurt
• Das Speicherwasser wird innerhalb von 90 Min. von
4°C auf 94°C erhitzt
• Kühlung durch Wasseraustausch
• Heizleistung: 6kW, 400V, 16 A, 3 N
• Auslass DN50 (Butterflyvalve)

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13307

Pasteurisator und
Käsekessel FJ 90
Pasteurizer and
cheese kettle FJ 90

• A new, innovative, affordable and ideal solution for
direct marketers and professional users for small and
medium farms
• A perfect multi-purpose kettle of medium size for
pasteurization of milk, fruits, fruit juice etc., but also for
processing soft cheese and yoghurt
• Stored water will be heated within 90 min. from 4°C
up to 94°C
• Cooling through water exchange
• Power of heater: 6kW, 400V, 16 A, 3 N
• Outlet DN50 (Butterflyvalve)

VPE
1
1

€
5.667,00
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ABFÜLLMASCHINE SGF 2 150-500
FILLING MACHINE SGF 2 150-500
Technische Daten:

Technical data:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Anzahl der Abfülldüsen: 2
Füllmengeneinstellung: 150-500ml
Maximalkapazität pro Stunde: 1200 Stück
Druck: 4-6 bar, Toleranz ± 1%
Abmessung: 1050 x 440 x 850mm

Number of filling nozzles: 2
Capacity setting: 150-500ml
Maximum capacity per hour: 1200 Pieces
Pressure: 4-6 bar, tolerance ± 1%
Dimensions: 1050 x 440 x 850mm

Ein Mehrzweckgerät aus Edelstahl SS304, daher leicht zu
reinigen und äußerst hygienisch, zum Abfüllen von Flüssigkeiten in Gläser, Flaschen, Becher oder Tetra Pak Kartons
A multi-purpose device made out of SS304 stainless steel,
extremely easy to clean and especially hygienic, for filling liquids
into jars, bottles, cups or tetra pak cartons

2 Füllzylinder ermöglichen individuelle Einstellungen
für unterschiedliche Verpackungen bzw. Verpackungsgrößen
2 charging cylinder allow individual adjustment
for different packaging or packaging sizes

Automatische oder individuelle Abfüllgeschwindigkeit
Automatic or individual filling rate

MILKY SGF 150-500
Lebensmittel abfüllen –
schnell, effektiv, kostengünstig.
Filling foods - quickly, effective,
cost-efficient.

• Eine neue, innovative, preisgünstige und ideale
Lösung für Direktvermarkter und im professionellen
Bereich für mittlere und größere Farmen, geeignet für
Behälter von 150ml bis 500ml
• Milch, Joghurt (auch mit Früchten), Tomatenmark,
Obstsäfte, Rahmprodukte etc. können auf einfache
und schnelle Weise (max. bis zu 600 Liter/Stunde)
abgefüllt werden
• Füllkapazität und Fülldauer sind abhängig von der
Dichte der Füllflüssigkeit
• Abfüllgeschwindigkeit automatisch einstellbar oder
individuell mit Fußpedal
• Zusatzkompressor mit 300 Liter/Min. Leistung für
Betrieb notwendig

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17603

Abfüllmaschine
SGF 2 150-500
Filling machine
SGF 2 150-500

• A new, innovative, affordable and ideal solution for
direct marketers and professional users for medium
and large farms, suitable for containers of 150ml to
500ml
• Milk, yoghurt (also with fruit), tomato paste, fruit juices,
cream products etc. are easily and quickly (max. up to
600 liter/hour) filled
• Filling capacity and filling time depend on the density
of the filling fluid
• Filling speed automatically or individually adjustable
with foot pedal
• Additional compressor with 300 liter/min. power for
operation necessary

VPE
1
1

€
5.200,00

ABFÜLLMASCHINE SGF 2 250-1000
FILLING MACHINE SGF 2 250-1000

19

Technische Daten:

Technical data:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Anzahl der Abfülldüsen: 2
Füllmengeneinstellung: 250-1000ml
Maximalkapazität pro Stunde: 1200 Stück
Druck: 4-6 bar, Toleranz ± 1%
Abmessung: 1050 x 440 x 850mm

Number of filling nozzles: 2
Capacity setting: 250-1000ml
Maximum capacity per hour: 1200 pieces
Pressure: 4-6 bar, tolerance ± 1%
Dimensions: 1050 x 440 x 850mm

Ein Mehrzweckgerät aus Edelstahl SS304, daher leicht zu
reinigen und äußerst hygienisch, zum Abfüllen von Flüssigkeiten in Gläser, Flaschen, Becher oder Tetra Pak Kartons
A multi-purpose device made out of SS304 stainless steel,
extremely easy to clean and especially hygienic, for filling liquids
into jars, bottles, cups or tetra pak cartons

2 Füllzylinder ermöglichen individuelle Einstellungen
für unterschiedliche Verpackungen bzw. Verpackungsgrößen
2 charging cylinder allow individual adjustment
for different packaging or packaging sizes

ABFÜLLMASCHINEN
FILLING MACHINES

Automatische oder individuelle Abfüllgeschwindigkeit
Automatic or individual filling rate

MILKY SGF 250-1000
Lebensmittel abfüllen –
schnell, effektiv, kostengünstig.
Filling foods - quickly, effective,
cost-efficient.

• Eine neue, innovative, preisgünstige und ideale
Lösung für Direktvermarkter und im professionellen
Bereich für mittlere und größere Farmen, geeignet für
Behälter von 250ml bis1000ml
• Milch, Joghurt (auch mit Früchten), Tomatenmark,
Obstsäfte, Rahmprodukte etc. können auf einfache
und schnelle Weise (max. bis zu 1200 Liter/Stunde)
abgefüllt werden
• Füllkapazität und Fülldauer sind abhängig von der
Dichte der Füllflüssigkeit
• Abfüllgeschwindigkeit automatisch einstellbar oder
individuell mit Fußpedal
• Zusatzkompressor mit 300 Liter/Min. Leistung für
Betrieb notwendig

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17604

Abfüllmaschine
SGF 2 250-1000
Filling machine
SGF 2 250-1000

• A new, innovative, affordable and ideal solution for
direct marketers and professional users for medium
and large farms, suitable for containers of 250ml to
1000ml
• Milk, yoghurt (also with fruit), tomato paste, fruit juices,
cream products etc. are easily and quickly (max. up to
1200 liter/hour) filled
• Filling capacity and filling time depend on the density
of the filling fluid
• Filling speed automatically or individually adjustable
with foot pedal
• Additional compressor with 300 liter/min. power for
operation necessary

VPE
1
1

€
5.375,00
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BECHER-VERSCHLUSSMASCHINE BP 600
CUP SEALING MACHINE BP 600

Technische Daten:

Eine pneumatische Becher-Verschlussmaschine zum Verpacken und Verschweißen von Bechern mit Aluminiumdeckel
Pneumatic cup sealing machine for packing
and sealing of cups with aluminum covers

• Kapazität: 600 Becher/Stunde
• Leistung: 1kW, 220V, Sicherung 16 A
• Benötigter Luftdruck mittels Kompressor: 0,3
m3/min.
• Steuerung: Omron
• Gewicht: 90kg
• Abmessung: 800 x 600 x 800mm

4 Arbeitsstationen zum Verschweißen, ermöglichen
eine hohe Verarbeitungsleistung
4 workstations for welding enable high processing
performance

Technical data:
• Capacity: 600 cups per hour
• Performance: 1kW, 220V,
one fase safeguard 16 A
• Needed air pressure of compressor: 0,3m3/min.
• Control: Omron
• Weight: 90kg
• Dimension: 800 x 600 x 800mm

Einstellbare Rotationszeit
Adjustable rotation time

MILKY BP 600
Becher mit Alufolie verschweißen
– einfach und kinderleicht,
für kleine und mittlere Mengen.
Cups welded with aluminum foil simple and dead easy for small
and medium quantities.

• Eine neue, innovative, preisgünstige und ideale
Lösung für Direktvermarkter und im professionellen
Bereich für mittlere und größere Verarbeiter
• Behälter mit einem Durchmesser von 75mm für Milch,
Joghurt (auch mit Früchten), Tomatenmark, Obstsäfte,
Rahmprodukte etc. können auf einfache und schnelle
Weise nach dem Befüllen verschlossen werden
• Extrem geringe Amortisationszeit weil bis zu 600 Becher (je nach Arbeitsgeschwindigkeit) mit einem Inhalt
von 200ml verschlossen werden können
• 2 Mann Bedienung erhöht die Effizienz und beschleunigt die Amortisation
• Zusatzkompressor mit 6-7 bar Leistung für Betrieb
notwendig

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

17605

Becherverschlussmaschine BP 600
Cup sealing machine
BP 600

• A new, innovative, affordable and ideal solution for
direct marketers and professional users for medium
and large processors
• Containers with a diameter of 75mm for milk, yoghurt
(also with fruit), tomato paste, fruit juices, cream products etc. can be closed easily and quickly after filling
• Extremely low payback period because up to 600 cups
(depending on the operating speed) with a capacity of
200ml can be closed
• 2 man operation increases efficiency and accelerate
amortization
• Additional compressor with 6-7 bar power for operation
necessary

VPE
1
1

€
6.760,00

KÄSEERZEUGUNG
CHEESE PRODUCTION
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Käsemach-Hobbyset
mit Presse

Cheese making-Hobbyset
with press

Das Starterset enthält alles für die Verarbeitung von 10
Liter Milch. Bestehend aus 1 Stk. Holzkäsepresse, 2
Plastikkäseformen mit Deckel und Käsetuch, 2 kleine
Thermometer, 1 Käselab 50ml, 1 Säckchen Käsekultur
gefrierge-trocknet, 1 Säckchen Joghurtkultur, gefriergetrocknet, 2 Bücher.

This starter model includes everything for processing
10 liter milk. It consists of 1 pc. wooden cheese press,
2 plastic cheese moulds with cover and cheese mat,
2 small thermometres, 1 cheese rennet 50ml, 1 bag
cheese culture freeze-dried, 1 bag yoghurt culture
freeze-dried, 2 books.

13000

Käsemach-Hobbyset
mit Presse
Cheese making-Hobbyset
with press

VPE

1

€
170,00

VERSCHLUSSMASCHINEN
SEALING MACHINES

Bezeichnung/Description

Käsepresse
FJ 2/50 PCP

Cheese press
FJ 2/50 PCP

Der Käse wird mit der pneumatischen Käsepresse
schonend und auf einfache Weise in Formen gepresst.
Sie ist aus rostfreiem Stahl, welcher für Lebensmittelverarbeitung bestens geeignet ist. Entscheidend für die
Funktionalität ist immer der Luftdruck. Die Luftleitung
sollte möglichst nicht länger als 5m sein und der
Luftdruck 9 bar nicht überschreiten um ein einwandfreies Ergebnis garantieren zu können. Die gefüllten
Käseformen werden auf die ca. 700 x 1000 x 650mm
große Arbeitsfläche platziert, so dass der Zylinder in die
Mitte der Form drücken kann. Die 400 x 400mm großen
Zwischenplatten werden auf die Käseformen gelegt, bis
alle Formen platziert sind. Der pneumatische Zylinder
übt Pressdruck auf die Käseformen aus. Pressdruck und
-zeit hängen von der Käseart ab die verarbeitet werden
soll.

With this pneumatic cheese press the chesse is easily
and gently pressed in moulds. The press is made
out of stainless steel, which is best suitable for food
processing. Essential for the functionality is always the
air pressure. The air line shoudn‘t be longer than 5m and
the air pressure shoudn‘t exceed 9 bar to guarantee a
flawless result. The filled cheese moulds are placed on
the 700 x 1000 x 650mm large work space, so that the
cylinder can press in the middle of the mould. The 400 x
400mm large intermediate plates are laid on the cheese
moulds, until all moulds are placed. The pneumatic cylinder exerts pressure on the cheese moulds. Pressure
and time depend on the kind of cheese that should be
processed.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13206

Käsepresse FJ 2/50 PCP
Cheese press FJ 2/50 PCP

VPE
1

€
4.732,00

BUTTER- UND KÄSEERZEUGUNG
BUTTER AND CHEESE PRODUCTION

Art.-Nr./Part no.

KÄSEERZEUGUNG
CHEESE PRODUCTION
Käsepresse

Cheese press

16113

16114

12 x 12

12 x 12

Einfach die gefüllte Käseform in den Presskorb drehen
und die Kurbel benutzen – schon ist Ihr Käse gepresst.
Praktisch und handlich in der Anwendung. Der Presskorb und alle mit Käse in Berührung kommenden Teile
sind aus Edelstahl, der Außenkorb und die Halterung
aus stabilem Aluminium. 1,3 Liter.

Simply turn the filled cheese mould in the press basket
and use the crank - your cheese is already pressed.
Practical and handy in the use. The press and all parts
that come in touch with cheese made out of stainless
steel, the outside basket and the holder made out of
stable aluminium. 1,3 liter.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

16113

Käsepresse 12 x 12
Cheese press 12 x 12

VPE
1

€
160,00

14 x 14

14 x 14

Einfach die gefüllte Käseform in den Presskorb drehen
und die Kurbel benutzen – schon ist Ihr Käse gepresst.
Praktisch und handlich in der Anwendung. Der Presskorb und alle mit Käse in Berührung kommenden Teile
sind aus Edelstahl, der Außenkorb und die Halterung
aus stabilem Aluminium. 2,2 Liter.

Simply turn the filled cheese mould in the press basket
and use the crank - your cheese is already pressed.
Practical and handy in the use. The press and all parts
that come in touch with cheese made out of stainless
steel, the outside basket and the holder made out of
stable aluminium. 2,2 liter.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

16114

Käsepresse 14 x 14
Cheese press 14 x 14

VPE
1

€
189,00

20 x 17

20 x 17

Einfach die gefüllte Käseform in den Presskorb drehen
und die Kurbel benutzen – schon ist Ihr Käse gepresst.
Praktisch und handlich in der Anwendung. Der Presskorb und alle mit Käse in Berührung kommenden Teile
sind aus Edelstahl, der Außenkorb und die Halterung
aus stabilem Aluminium. 5,3 Liter.

Simply turn the filled cheese mould in the press basket
and use the crank - your cheese is already pressed.
Practical and handy in the use. The press and all parts
that come in touch with cheese made out of stainless
steel, the outside basket and the holder made out of
stable aluminium. 5,3 liter.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

16115

Käsepresse 20 x 17
Cheese press 20 x 17

VPE
1

16115

€
260,00

© Nattika/Shutterstock.com
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KÄSEERZEUGUNG
CHEESE PRODUCTION
Cheese moulds

1

2
13040

4

3
13041

13042

6

5
13043

7

13044

13045

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

1

13040

Kreisform per 4 Stk.
rund, zylindrisch, 110 x 110 x 110
Circle form per 4 pcs.
round, cylindrical, 110 x 110 x 110

VPE
1

30,50

2

13041

Kreisform mit Deckel per Stk.
rund, zylindrisch, 82 x 82 x 90
Circle form with cover per pcs.
round, cylindrical, 82 x 82 x 90

1

13,70

3

13042

Kreisform mit Deckel per Stk.
rund, zylindrisch, 110 x 110 x 90
Circle form with cover per pcs.
round, cylindrical, 110 x 110 x 90

1

20,50

4

13043

Kreisform mit Boden per 3 Stk.
rund, zylindrisch, 190 x 180 x 93
Circle form with bottom per 3 pcs.
round, cylindrical, 190 x 180 x 93

1

28,50

5

13044

Deckel per Stk.
für 13043, 188 x H 50
Cover per pcs.
for 13043, 188 x H 50

1

12,40

6

13045

Kreisform mit Boden
und Deckel per Stk.
rund, zylindrisch, 200 x 200 x 150
Circle form with bottom
and cover per pcs.
round, cylindrical, 200 x 200 x 150

1

31,90

7

13047

Becher 10cl per 10 Stk.
rund, konisch, 60 x 50 x 54
Cup 10cl per 10 pcs.
round, conical, 60 x 50 x 54

1

22,30

13047

€

BUTTER- UND KÄSEERZEUGUNG
BUTTER AND CHEESE PRODUCTION
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Käseformen

8

Cheese moulds

9
13048

13

10

11

13049

14
13054

13051

13052

13053

16

15
13055

12

13056

17
13057

13058

18

13059

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

8

13048

Becher 25cl per 10 Stk. rund, konisch, 80 x 70 x 70
Cup 25cl per 10 pcs. round, conical, 80 x 70 x 70

1

23,20

9

13049

Becher 50cl per 10 Stk. rund, konisch, 90 x 70 x 107
Cup 50cl per 10 pcs. round, conical, 90 x 70 x 107

1

31,70

10

13051

Becher 70cl per 5 Stk. rund, konisch, 100 x 82 x 108
Cup 70cl per 5 pcs. round, conical, 100 x 82 x 108

1

24,10

11

13052

Kreisform klein per 10 Stk. rund, 70 x 65 x 40
Circle form small per 10 pcs. round, 70 x 65 x 40

1

36,40

12

13053

Korbform klein per 5 Stk. rund, konisch, 115 x 90 x 80
Basket form small per 5 pcs. round, conical, 115 x 90 x 80

1

13,70

13

13054

Korbform groß per 5 Stk. rund, konisch, 145 x 110 x 93
Basket form big per 5 pcs. round, conical, 145 x 110 x 93

1

16,20

14

13055

Baby Gouda mit Deckel per 3 Stk. zylindrisch, abgerundet, 100 x H 70
Baby gouda with cover per 3 pcs. cylindrical, rounded, 100 x H 70

1

40,60

15

13056

Briquet per 5 Stk. rechteckig, konisch, 80 x 155, 58 x 145,70
Briquet per 5 pcs. rectangular, conical, 80 x 155, 58 x 145,70

1

23,00

16

13057

Pyramide per 5 Stk. quadratisch, konisch, 85 x 57 x 80
Pyramid per 5 pcs. square, conical, 85 x 57 x 80

1

19,30

17

13058

Herzform per 5 Stk. Herz, leicht konisch, 100 x 45
Heart form per 5 pcs. heart, sightly conical, 100 x 45

1

27,70

13059

Käseform-Vorteilspackung
13 verschiedene Formen und 2 Abtropfmatten – vorwiegend für Frischkäse, inkl. Rezeptur
Cheese moulds-advantage package
13 different moulds and also 2 dripping mats – especially for fresh cheese, incl. recipe

1

70,40

18

VPE

€

KÄSEERZEUGUNG
CHEESE PRODUCTION

25

Käsetücher

Cheese cloths

Käsetücher aus Baumwolle verhindern, dass der Käsebruch die Löcher der Käseform verstopft und die Molke
somit ungleichmäßig abfließt.

Cheese cloth of cotton prevent the cheese break to
close the holes in the cheese moulds and therefore the
whey runs off irregularly.

2

3

13034

4

16462

13036

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

1

13034

Käsetuch 35 x 35cm per 3 Stk.
Cheese cloth 35 x 35cm per 3 pcs.

1

8,70

2

16462

Käsetuch 50 x 50cm per 3 Stk.
Cheese cloth 50 x 50cm per 3 pcs.

1

15,20

3

13036

Käsetuch 75 x 75cm per 3 Stk.
Cheese cloth 75 x 75cm per 3 pcs.

1

20,40

4

16463

Käsetuch 105 x 105cm per 3 Stk.
Cheese cloth 105 x 105cm per 3 pcs.

1

33,20

€

Topfensäcke

Curd bags

Topfensäcke aus Nylon ermöglichen ein einwandfreies
Ablaufen der Molke in der Topfenbereitung.

Curd bags made ouf of nylon enable a perfect running of
the whey in the production of curds.

1

2
13065

3
13066

13067

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

1

13065

Topfensack klein per 2 Stk.
ca. 25 x 33cm
Curd bag small per 2 pcs.
ca. 25 x 33cm

1

18,10

2

13066

Topfensack groß per 2 Stk.
ca. 32 x 48cm
Curd bag big per 2 pcs.
ca. 32 x 48cm

1

25,80

13067

Topfensack extra groß per Stk.
ca. 50 x 90cm
Curd bag extra per pcs.
ca. 50 x 90cm

1

44,80

3

16463

€

BUTTER- UND KÄSEERZEUGUNG
BUTTER AND CHEESE PRODUCTION

1
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Käsematten

Cheese mats

Die Käsematte ist die ideale Kunststoffunterlage bei
der Käseproduktion, da die Molke ungehindert ablaufen
kann.

Is an ideal plastic support for the cheese production as
the whey can run off without any problem.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13062

2
VPE

€

1
1

13061

Käsematte per Meter
Cheese mat per meter

1

17,90

2

13062

Käsematte 20 x 20cm
per 2 Stück
Cheese mat 20 x 20cm
per 2 pcs.

1

18,90

13061

Käseharfe Kunststoff

Cheese harp plastic

Dient zur Verteilung des Käsebruches und wird per
Hand durch die eingedickte Milch gezogen.

Is used for the distribution of the curd and is pulled
manually through the thickened milk.

13008

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13008

Käseharfe Kunststoff
Cheese harp plastic

VPE
1

€
28,90

Käseharfe Edelstahl

Cheese harp stainless steel

Dient zur Verteilung des Käsebruches und wird per
Hand durch die eingedickte Milch gezogen.
Maße:
Gesamtlänge: 617mm,
Harfengröße: l = 303mm, b = 163mm,
Griff:
l = 300mm

Is used for the distribution of the curd and is pulled
manually through the thickened milk.
Dimensions:
Overall length: 617mm,
Harp size:
l = 303mm, b = 163mm,
Handle:
l = 300mm

13009

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

13009

Käseharfe Edelstahl
Cheese harp stainless steel

1

€
158,00

KÄSEERZEUGUNG
CHEESE PRODUCTION
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Lab flüssig

Rennet liquid

Lab spaltet das Milchkasein damit die Milch eindickt
ohne dabei sauer zu werden. Lab hat den Vorteil, dass
es sich leicht dosieren lässt und praktisch unbegrenzt
haltbar ist.

Lab splits the milk casein, which enables the milk to get
thick without getting sour. Rennet has the advantage
that it can dosed easily out and it is also durable nearly
unlimited.

2

1

13019

13021

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

€

1

13019

Lab flüssig 50ml
Rennet liquid 50ml

1

4,90

2

13021

Lab flüssig 250ml
Rennet liquid 250ml

1

17,90

Labpulver

Rennet in powder

Lab spaltet das Milchkasein damit die Milch eindickt
ohne dabei sauer zu werden. Durch seine hohe Konzentration sollte es erst ab einer Verarbeitung von 100 Liter
Milch verwendet werden.

Lab splits the milk casein, which enables the milk
to get thick without getting sour. Because of its high
concentration it should not be used until a processing of
100 liter milk.

2

13022

BUTTER- UND KÄSEERZEUGUNG
BUTTER AND CHEESE PRODUCTION

1

13023

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

€

1

13022

Labpulver 25g
Rennet in powder 25g

1

7,50

2

12023

Labpulver 125g
Rennet in powder 125g

1

27,10

28

KÄSEERZEUGUNG
CHEESE PRODUCTION
Käsekultur

Cheese culture

Für die Erzeugung von Sauerkäse, welcher im Gegensatz zu Labkäse eine bröckelige Konstanz aufweist.
Für die normale Käseproduktion empfiehlt es sich
sowohl Kultur als auch Lab zu verwenden, da der Ertrag
aus der Milch größer ist.

For the production of sour cheese, which has compared
to the rennet cheese a brittle consistance. For normal
cheese production it is recommended to use culture
as well as rennet because the output of the milk will be
bigger.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13024

Käsekultur per 3 Stk.
Cheese culture per 3 pcs.

VPE
1

€
13,00

13024

Joghurtkultur

Yoghurt culture

Der Inhalt einer Packung ergibt nach Anleitung ca.
1 Liter Joghurt, welcher anschließend 3 bis 4 Monate als
Starter für die Joghurtproduktion weiterverendet werden
kann.

The content of one packing produces according to
instructions ca. 1 liter of yoghurt which can be reused
afterwards 3-4 months for the production of yoghurt.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13025

Joghurtkultur per 3 Stk.
Yoghurt culture per 3 pcs.

VPE
1

€
13,90
13025

Kefirkultur

Kefir culture

Kefir ist ein wohlschmeckendes, nahrhaftes und
gesundes Getränk, welches gleich nach der Produktion
trinkfertig ist.

Kefir is a well tasting , nutritive and healthy drink which
is ready for drinking immediately after production.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13026

Kefirkultur
Kefir culture

VPE
1

€
5,80
13026

Joghurtkultur
mild Fitness

Yoghurtculture
mild Fitness

Diese Mischkultur zeichnet sich durch ihren milden
Geschmack aus.

This mixed culture is characterized by a mild taste.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

13027

Joghurtkultur mild Fitness
Yoghurtculture mild Fitness

1

€
5,80

13027

KÄSEERZEUGUNG
CHEESE PRODUCTION
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Blauschimmel

Gray horse

Die Blauschimmelkultur wird für die Erzeugung von
Blauschimmelkäse, wie z.B. Bavaria Blue verwendet.
Sie wird in Salzwasser aufgelöst und anschließend der
Käsemilch beigefügt.

The gray horse culture is used for the production of gray
horse cheese, like Bavaria Blue. The culture is dissolved
in salt water and afterwards added to the cheese milk.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13016

Blauschimmel
Gray horse

VPE
1

€
12,00

13016

Weißschimmel

White horse

Die Weißschimmelkultur wird für die Erzeugung von
Weißschimmelkäse, wie z.B. Camembert, verwendet.
Sie wird in Salzwasser aufgelöst und anschließend in
geringer Menge der Käsemilch beigefügt und/oder nach
dem Formen der Käselaibe werden diese mit der Kultur
besprüht.

The white horse culture is used for the production of
white horse cheese, like Camembert. This culture is
dissolved in salt water and small quantities are added to
the cheese milk and/or after the cheese has been moulded it will be sprinkled several times with this culture.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13017

Weißschimmel
White horse

VPE
1

€
10,20
13017

Rotschmiere

Red grease

Die Rotschmierekultur wird für die Erzeugung von Rotschmierekäse, wie z.B. Schlosskäse verwendet. Sie wird
in Salzwasser aufgelöst und anschließend in geringer
Menge der Käsemilch beigefügt und/oder der fertige
Käse einige Male mit der Kultur besprüht.

The red grease culture is used for the production of
red grease cheese, like Schloss cheese. This culture is
dissolved in salt water and afterwards small quantities
are added to the cheese milk and/or the ready cheese is
sprinkled several times with this culture.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13018

Rotschmiere
Red grease

VPE
1

€
18,10

Käsecoating

Cheese coating

Die Käsebeschichtung dient als eine pestizidfreie Ummantelung für Schnittkäse. Das Käsecoating bildet eine
dünne Haut über der Käserinde und hält Fremdkörper
und Keime vom Käse ab während er reift.

The cheese coating is a pesticide-free cover for hard
cheese. The cheese coating forms a thin skin over the
cheese rind and keep germs and other foreign materials
off the cheese while maturing.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

13028

Käsecoating gelb
Cheese coating yellow

1

11,50

13029

Käsecoating transparent
Cheese coating transparent

1

11,50

BUTTER- UND KÄSEERZEUGUNG
BUTTER AND CHEESE PRODUCTION

13018

€

13028
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Schwamm
zum Auftragen

Sponge
to apply the coating

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

13030

Schwamm zum Auftragen
Sponge to apply the coating

1

€
1,60

Käsewachs

Cheese wax

Käsewachs dient Schnittkäse zum Schutz vor Bakterien
und Schimmelpilzen. Das Wachs wird zerlassen und
der trockene Käse nach dem Salzbad darin eingetaucht.
Das Wachs wird in Blöcken ausgeliefert und per kg
verrechnet.

Cheese wax is for protecting hard cheese from bacteria
and mould fungus. The dry cheese is dipped in the
melted wax after the salt bath. It is delivered in blocks
and charged per kg.

1

2

3

13031

13032

Bezeichnung/Description

1

13031

Käsewachs farblos,
per Platte ca. 1,2kg
Cheese wax colourless,
per plate ca. 1,2kg

1

11,30

2

13032

Käsewachs gelb,
per Platte ca. 1,2kg
Cheese wax yellow,
per plate ca. 1,2kg

1

11,60

13033

Käsewachs rot,
per Platte ca. 1,2kg
Cheese wax red,
per plate ca. 1,2kg

1

12,20

Buttermodel Holz

1

VPE

13033

Art.-Nr./Part no.

3

2

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

1

1/4kg

13202

VPE
1

13201

€

Butter mould wood

13201

€
25,30

5
1

2

13202

13030

400g

5

29,00

MILCHKAMMER
MILK CHAMBER
Milk cans aluminium

16292

16294M

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

16292

10l

1

80,50

16294M

20l

1

92,50

16295M

30l

1

96,30

16292M

€

Milk cans stainless
steel

16298M

16297M

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

€

16292M

10l

1

120,00

16298M

20l

1

175,00

16297M

30l

1

185,00

16296M

40l

1

208,00

16296M

BUTTER- UND KÄSEERZEUGUNG
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Milchkannen
Edelstahl

VPE

16295M

MILCHKAMMER
MILK CHAMBER

Milchkannen Alu

31
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Spülwanne, 65l

Washing tub, 65l

Aus hochwertigem Kunststoff zum Reinigen der meisten
Geräte die bei der Milchverarbeitung anfallen.

Made out of high-quality plastic for cleaning most of the
milking equipment.

2
Art.-Nr./Part no.

1

2

Bezeichnung/Description

60073

60074

VPE

Spülwanne, 65l
74 x 52 x 25cm
Washing tub, 65l
74 x 52 x 25cm

1

Wandkonsole
für 65 Liter
Wall console
for 65 liter

1

€
73,90

1
58,00

Spülwanne, 100l

Washing tub, 100l

Aus hochwertigem Kunststoff zum Reinigen der meisten
Geräte die bei der Milchverarbeitung anfallen.

Made out of high-quality plastic for cleaning most of the
milking equipment.

Art.-Nr./Part no.

1

2

Bezeichnung/Description

VPE

60075

Spülwanne, 100l
100 x 62 x 28cm
Washing tub, 100l
100 x 62 x 28cm

1

60076

Wandkonsole
für 100 Liter
Wall console
for 100 liter

1

60073

60074

2

€
118,30

1
67,70
60075

Milchsiebe

Milk sieves

Aluminium

Aluminium

13089

13090

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

€

13089

Nr. 1
• ø max. 24cm, min. 9cm
• 3l
• ø Sieb/sieve 10,5cm

1

34,90

13090

Nr. 2
• ø max. 27cm, min. 13,5cm
• 6l
• ø Sieb/sieve 14cm

1

58,70

13091

Nr. 3
• ø max. 33cm, min. 13,5cm
• 12l
• ø Sieb/sieve 17cm

1

93,70

60076

13091

MILCHKAMMER
MILK CHAMBER

33

Zitzenbecherbürste

Nipple cup brush

Erleichtert das Reinigen.

Makes cleaning more easy.
18366

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

18366

Zitzenbecherbürste
Nipple cup brush

VPE

6,50

1

Milchschlauchwischer
1

€

Milk hose wiper
2

18367

18368

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

1

18367

Milchschlauchwischer lang
140cm, lange Ausführung
Milking hose wiper long
140cm, long model

€

1

5,60

2

18368

Milchschlauchwischer kurz
30cm, kurze Ausführung
Milking hose wiper short
30cm, short model

1

1,60

Bürstenset 4-teilig

Brush set

Zum Reinigen von Abfüll- und Aufbewahrungsgefäßen.
Das Set enthält folgende Artikel: Zitzenbecherbürste,
Rundbürste, Schlauchwischer klein und groß.

For cleaning of filling and keeping vessels. The brush set
comprises following articles: Nipple cup brush, Round
brush, Hose wiper small and big.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13092

Bürstenset 4-teilig
Brush set

VPE
1

€
34,60

MILCHKAMMER
MILK CHAMBER

13092

MILCHKAMMER
MILK CHAMBER
Melkschürze weiß

Milking skirt white

Aus Kunststoff für gute Hygiene, vielseitig zu verwenden, beidseitig wasserundurchlässig.

Of plastic for good hygiene, usable for many applications, both sides waterproof.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

30623

Melkschürze weiß
85 x 120cm
Milking skirt white
85 x 120cm

VPE

1

€
15,10

Haarhygrometer

Hairhygrometer

Dient zum Messen der Luftfeuchtigkeit im Reiferaum.

Is used to measure the humidity in the riping room.

13077

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

13077

Haarhygrometer
Hairhygrometer

VPE
1

€
22,90

© Valentyn Volkov/Shutterstock.com
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MILK CHAMBER
Käsethermometer
klein

35

Small cheese
thermometer

1

2

3

13068

13069

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

1

13068

Käsethermometer klein
0-60°C
Small cheese thermometer
0-60°C

1

11,40

2

13069

Käsethermometer klein
0-100° C
Small cheese thermometer
0-100°C

1

11,40

3

30656C

Milchthermometer digital
kochfest, –50°C bis +20°C
Milk thermometer digital
boil-proof, –50°C to +20°C

1

31,30

30656C

€

Schwimmerthermometer Floating thermometer
2

3

13071

13072

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

1

13071

Schwimmerthermometer
0-50°C
Floating thermometer
0-50°C

1

22,30

2

13072

Schwimmerthermometer
0-100°C
Floating thermometer
0-100°C

1

22,30

13073

Schwimmerthermometer
0-100°C, mit Kunststoffhülle
als Schutz
Floating thermometer
0-100°C with plastic cover
for protection

1

29,60

3

VPE

€

Eutra Melkfett

Eutra Milking Grease

Das originale schweizer Melkfett wird aus hochwertig
raffinierten Mineralölen, ohne Konservierungsstoffe,
Desinfektionsmittel, Duftstoffe oder Farbstoffe hergestellt. Es dient zur Erleichterung des Melkens mit der
Hand oder der Melkmaschine bei Rindern, Schafen,
Ziegen etc. Für bessere Milchqualität und Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung, zur natürlichen Pflege von
Zitzen und Euter, sowie die Unterstützung der Heilung
kleiner Wunden. Hohe Haltbarkeit.

The original Swiss milking grease made out of high-quality refined mineral oils, without preserving agents,
disinfectants, fragrances or colouring. It serves the
easement of milking with the hand or the milking machine with cattle, sheep, goats etc. For better milk qulality
and profitability in dairy farming, for the natural care of
teats and udders as well as helping to treat superficial
wounds. Maximum stability over time.

Art.-Nr./Part no.

Bezeichnung/Description

VPE

13073

1
30601

€

1

30601

500ml

1

7,50

2

30602

1000ml

1

11,50

2

30602

MILCHKAMMER
MILK CHAMBER

1
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