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Hochleistungs-
Universal-Großküchenmaschine
High-performance Universal Large-kitchen Machine

HU 1020
Hochleistungs-Universal-
Großküchenmaschine

Scharf  –
 auf alles
 was zum
 Schneiden ist
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HU 1020

● vielfältige Einsatzmöglichkeiten

● hohe Leistung, fein dosierbar

● garantiert 
gute Verarbeitungsqualität

● leichte und rationelle Handhabung

● nicht rostende Oberfl ächen 
zur mühelosen Reinigung

● extreme versatility

● suitable for large and small capacities

● good processing quality guaranteed

● surprising effi ciency and simplicity in 
handling

● easy to clean through corrosion-resistant 
surfaces
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Die moderne Obst-, Gemüse- und Fleischverarbeitungsmaschine
The state-of-the art fruit, vegetable and meat processing machine
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Antriebseinheit • Untergestell • Unterschrank
Transportabler Auffangbehälter
Drive unit • Underframe • Mobile cabinet • Portable collecting vessel

Antriebseinheit AE 20
Gehäuse Edelstahl, mit automatischer Schnellwechselkupplung, 2 Antriebs-
geschwindigkeiten und Impulsstufe, mit zusätzlicher Steuerung für den 
Schneidaufsatz mit geschalteter Druckklappe, nach Netzunterbrechung ist 
selbsttätiges Einschalten ausgeschlossen, leichte betriebssichere Handha-
bung, übersichtliche von allen Seiten erreichbare Tastenelemente, war-
tungsfrei und zuverlässig,
Anschlußwert 1,3/1,9 KW, Stromart 400 V, integrierter Motorschutz gegen 
Überlastung, Anschlußkabel 4,5 m mit CEE-Stecker

Drive unit AE 20
stainless steel casing with automatic quick-change coupling, 2 speeds and 
pulse, with additional circuit switched to cutting surface mounted, no self starting 
after power cut-off, easy and safe handling, maintenance-free and reliable,
connected load: 1.3/1.9 KW, current type 400 V, integrated motor overload pro-
tection, 4.5 m connecting cable with CEE plug

Unterschrank, fahrbar
für Antriebseinheit AE 20, mit 4 Lenkrollen, alle feststellbar, incl. 
Einlegeboden zur Unterbringung von Zubehör der Küchenmaschine, 
Ausführung mit Tischplatte 50 mm sowie zusätzlicher herausziehbarer 
Kunststoffarbeitsplatte
Breite x Tiefe x Höhe 500 x 600 x 600 mm

Mobile cabinet
special for drive unit AE 20, with 4 dirigible castors, all lockable in place, with 
folding door and shelf for cabinet for deposting some kitchen machine accesso-
ries, with plate 50 mm 
Measurement (L x D x H)  500 x 600 x 600 mm

Untergestell mit Abstelleinrichtung, fahrbar FGA
stabile standsichere Rohrkonstruktion aus Edelstahl,
1100 x 770 x 620 mm (L x B x H),
3 gummibereifte Lenkrollen, alle feststellbar,
Abstelleinrichtung für eine Schüssel o.ä.

Underframe with side rest FGA
sturdy and safe tube frame made on stainless steel,
1100 x 770 x 620 mm (L x D x H),
three rubber-tyred castors, lockable, 
side rest for dishes etc.

Transportabler Auffangbehälter
fahrbar, 3 gummibereifte Rollen (2 Bockrollen, 1 Lenkrolle), 
eine Rolle feststellbar, abnehmbarer Behälter aus Edelstahl, 
30 Liter Fassungsvermögen, 84 cm Griffhöhe, geeignet zum Transport 
aller Verarbeitungsgüter

Portable collecting vessel TA
movable, three rubber-tyred castors (two fi xed rollers, one steering roller), 
one roller lockable, detachable bowl in stainless steel, 
30 l volumetric capacity, handle height 84 cm, suitable for transporting 
all goods to be processed
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Schneidaufsatz • Scheiben • Schnittbilder
Cutting device • Disks • Samples of cutt. results

Arbeitsgehäuse mit Schneidaufsatz

bestehend aus Arbeitsgehäuse AG-SG 
mit Getriebe und Werkzeugaufnahme,
abnehmbarer Auslauftrichter aus Edelstahl
und Schneidaufsatz SAS-SG aus Edelstahl
(3 Zuführungen, gesteuerte Drückeinrichtung und Stopfer) 

Working case with cutting device
consisting of AG-SG working case with gear and tool shaft, 
detachable collecting funnel of stainless steel 
and SAS-SG cutting device of stainless steel
(3 feeders, controlled pushing device, and feeding pestle)

Scheiben-Schneidscheiben 
1,0 / 2,0 und 4,0 mm Schnittstärke, 
zum Schneiden von festem Kraut, Zwiebeln, Gurken, Rettich etc., 
Leistung ca. 150-450 kg/h (je nach Schnittstärke)

Slicing disks
1.0 / 2.0 and 4.0 mm cutting thickness, 
for slicing cabbage (brassica), onions, cucumbers, radish etc., 
capacity approx. 150-450 kg/h (dep. on cutting thickness)

Sichelmesserscheiben  
2,5 / 4,0 und 6,0 mm Schnittstärke, 
zum Schneiden von weichen Gütern wie Tomaten, gekochten Kartoffeln, 
Lauch, Zwiebeln etc., 
Leistung ca. 200-400 kg/h (je nach Schnittstärke)

Sickle blade disks 
2.5 / 4.0 and 6.0 mm cutting thickness, 
for slicing soft material, such as tomatoes, boiled potatoes, leek, onions etc.,
capacity approx. 200-400 kg/h (dep. on cutting thickness)
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Scheiben • Schnittbilder
Disks • Samples of cutt. results

Streifen-Schneidscheiben
2,0 x 2,5 / 3,5 x 3,5 / 5,0 x 5,0 / 5,0 x 7,0 / 7,0 x 7,0 
und 7,0 x 10,0 mm Schnittstärke, 
zur Verarbeitung von rohen Knollenfrüchten wie Kartoffeln, Möhren, 
Kohlrabi, Sellerie, Rüben etc., 
Leistung ca. 120-230 kg/h (je nach Schnittstärke)

Strip cutting disks  
2.0 x 2.5 / 3.5 x 3.5 / 5.0 x 5.0 / 5.0 x 7.0 / 7.0 x 7.0 
and 7.0 x 10.0 mm cutting thickness, 
for processing raw tuberous roots, as potatoes, carrots, kohlrabi, celery, 
turnips etc., 
capacity approx. 120-230 kg/h (dep. on cutting thickness)

Buntschnittscheibe  
4,0 mm Schnittstärke, 
für dekorativen Wellenschnitt von Wurzel- und Knollengemüse,
Leistung ca. 250 kg/h

Wavy blade disk  
4.0 mm cutting thickness,
for making decorative waved slices of root vegetables,
capacity approx. 250 kg/h

Tomaten-Bogenmesserschneidscheibe 
6,0 mm Schnittstärke, gezahnte Messer, 
Leistung ca. 350 kg/h

Tomato curved cutting disk 
6.0 mm cutting thickness, toothed cutters, 
capacity approx. 350 kg/h

Bogenmesserscheiben  
2,5 / 4,0 und 6,0 mm Schnittstärke, 
zum Schneiden von Gurken, Paprika, Orangen, Tomaten, 
Champignons, Knollenfrüchten etc., 
Leistung ca. 200-400 kg/h (je nach Schnittstärke)

Curved cutting disks  
2.5 / 4.0 and 6.0 mm cutting thickness, 
for cutting cucumbers, sweet pepper, oranges, tomatoes, 
button mushrooms, tuberous roots and others, 
capacity approx. 200-400 kg/h (dep. on cutting thickness)
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Scheiben • Schnittbilder
Disks • Samples of cutt. results

Verstellbare Messerscheibe 
0-8,0 mm, je 0,5 mm Raststellung, 
zum Fein- und Grobschneiden von Kraut, Kohl, Zwiebeln, Gurken etc., 
Leistung ca. 200-450 kg/h (je nach Schnittstärke)

Verstellbare Messerscheibe 
wie oben aber mit gezahntem Messer (ohne Abbildung)

Adjustable blade disk 
0-8.0 mm, in 0.5 mm increments, 
for fi ne and coarse cutting of cabbage, onions, cucumbers etc., 
capacity approx. 200-450 kg/h (dep. on cutting thickness)

Adjustable Blade disk 
as above, but with toothed cutters (no illustration)

Rohkostscheiben
2,8 / 3,0 / 3,5 und 4,0 mm Schnittstärke, geschärft, 
zum Raffeln von Obst und Gemüse für Rohkostsalate, 
Leistung ca. 230-370 kg/h (je nach Schnittstärke)

Raw fruit and vegetable grating disks
2.8 / 3.0 / 3.5 and 4.0 mm cutting thickness, sharpened, 
for grating fruits and vegetables for preparation of fi nely chopped raw salads, 
capacity approx. 230-370 kg/h (dep. on cutting thickness)

Schnitzelscheiben
5,0 / 6,0 / 7,0 und 9,0 mm Schnittstärke, geschärft, 
zum Schnitzeln sämtlicher Knollenfrüchte wie Möhren, Kohlrabi, Sellerie, 
Kartoffeln, Rüben etc., 
Leistung ca. 450 kg/h

Raw potatoes grating disks
3.0 (fi ne) and 4.0 (coarse) mm, 
for grating raw potatoes, root vegetables and hard cheese, 
capacity approx. 400 kg/h

Shredding disks
5.0 / 6.0 / 7.0 and 9.0 mm cutting thickness, sharpened, 
for shredding any kind of tuberous vegetable like carrots, kohlrabi, celery, 
potatoes, tulips and others, 
capacity approx. 450 kg/h

Kartoffelreibscheiben
3,0 (fein) und 4,0 (grob) mm, 
zum Reiben von rohen Kartoffeln, Wurzelgemüse und Hartkäse, 
Leistung ca. 400 kg/h



8

Scheiben • Schnittbilder • Würfelschneideinrichtung • Scheibenständer
Disks • Samples of cutt. results • Dicing device • Disk rack

Scheibenständer SST-E  
zur hygienisch sauberen Ablage von 6 Edelstahlscheiben 
und einer Würfelschneideinrichtung

Disk rack SST-E
for hygienic and clear storage of 6 stainless steel disks and one dicing device

Käsereibscheiben
3,0 (fein) und 6,0 (grob) mm, geschärft, 
zum Reiben unterschiedlicher Käsesorten, 
Leistung ca. 230-450 kg/h (je nach Schnittstärke)

Selleriescheibe 

2,75 mm Schnittstärke, 
Leistung ca. 80 kg/h

Cheese grating disks
3.0 (fi ne) and 6.0 (coarse) mm, sharpened, 
for grating different sorts of cheese, 
capacity approx. 230-450 kg/h (dep. on cutting thickness)

Celery root cutter 
2.75 mm cutting thickness, 
capacity approx. 80 kg/h

Würfelschneideinrichtungen WSE  
bestehend aus Würfelgatter und Schneidbalken für Würfel, 
incl. Reinigungsstopfer, 
8 x 8 x 10 mm, 10 x 10 x 10 mm, 16 x 16 x 10 mm und 20 x 20 x 10 mm, 
zur Verarbeitung von Knollen- und Wurzelgemüse zu Würfeln, 
Leistung ca. 300 kg/h,
zusätzlich erhältlich: Würfelgatter 8 x 8, 10 x 10, 16 x 16 und 20 x 20 mm

Dicing devices WSE 
consisting of dicing grid and blade, inclusive of cleaning tool,
8 x 8 x 10 mm, 10 x 10 x 10 mm, 16 x 16 x 10 mm and 20 x 20 x 10 mm, 
designed to cut various products into small cubes, 
capacity approx. 300 kg/h,
also available: cube frame 8 x 8, 10 x 10, 16 x 16 and 20 x 20 mm

Wandleisten 1, 2, 3 HU WL 1, 2, 3 (ohne Abbildung)
für Scheiben, zur übersichtlichen, platzsparenden und hygienischen 
Aufbewahrung

Wall brackets 1, 2, 3 HU WL 1, 2, 3 (no illustration)
for disks, provides for a tidy, safe, compact and hygienic arrangement
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Trichteraufsatz • Gegenhalter • Rotor • Wandleisten
Funnel attachment • Overarm • Rotor • Wall brackets

Arbeitsgehäuse mit Trichteraufsatz

bestehend aus Arbeitsgehäuse AG-SG
mit Getriebe und Werkzeugaufnahme,
abnehmbarer Auslauftrichter aus Edelstahl,
Trichteraufsatz TR-SG aus Edelstahl, 
(mit Handschutz, entspricht den Sicherheitsbestimmungen),
für den Einsatz von Scheiben bzw. Zylindern zur Verarbeitung 
größerer Mengen von Obst und Gemüse, Altgebäck, Schokolade, 
Mandeln, Nüssen etc.

Working case with funnel attachment
consisting of working case AG-SG with gear and tool shaft,
detachable collecting funnel in stainless steel,
funnel attachment TR-SG in stainless steel,  
(fully guarded into CE standards),
for use with disks or cylinders for processing large quantities of fruits and 
vegetables, stale baked goods, chocolate, almonds, nuts etc.

Gegenhalter GH 
bei Nutzung des Trichteraufsatzes, 
für das Scheibensortiment unbedingt erforderlich

Overarm GH for use bulk feed hopper with disks

Rotor RT
bei Nutzung des Trichteraufsatzes, 
für das Zylindersortiment unbedingt erforderlich

Rotor RT for use funnel attachment with cylinders

Wandleiste 10 HU WL 10
für 6 Zylinder, Rotor und Spanngriff

Wandleiste 11 HU WL 11 (ohne Abbildung)
für 9 Zylinder, Rotor und Spanngriff, 
zur übersichtlichen, platzsparenden und hygienischen Aufbewahrung

Wall bracket 10 HU WL 10 
for 6 cylinders, rotor and clamping handle
Wall bracket 11 HU WL 11 (no illustration)
for 9 cylinders, rotor and clamping handle, 
provides for a tidy, safe, compact and hygienic arrangement

Wandleiste 12 HU WL 12
für Arbeitsgehäuse, Trichteraufsatz und Gegenhalter, 
zur übersichtlichen, platzsparenden und hygienischen Aufbewahrung

Wall bracket 12 HU WL 12
for working case, funnel attachment and overarm, 
provides for a tidy, safe, compact and hygienic arrangement
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Zylinder • Schnittbilder
Cylinders • Samples of cutt. results

Feinstreibzylinder  
2,0 mm Schnittstärke,  
zum Feinstreiben von trockenem Brot und Semmeln, Nusskern, 
Mandeln, Orangeat, Zitronat etc., 
Leistung ca. 300 kg/h

Fine grating cylinder
2.0 mm cutting thickness, 
for grating dry bread and rolls, kernels, almonds, candied orange peel, 
candied lemon peel, and others, 
capacity approx. 300 kg/h

Raspelzylinder
1,5 / 2,8 / 3,5 / 5,0 / 7,0 und 10,0 mm Schnittstärke 
für die Zerkleinerung von Mandeln, Nüssen, Altgebäck, 
gekochten Kartoffeln, diverser Obst- und Gemüsesorten, 
Leistung ca. 350-1000 kg/h (je nach Schnittstärke)

Grating cylinders
1.5 / 2.8 / 3.5 / 5.0 / 7.0 and 10.0 mm cutting thickness, 
for grating almonds, nuts, stale baked goods, boiled potatoes, 
various fruits and vegetables, 
capacity approx. 350-1000 kg/h (dep. on cutting thickness)

Rohkostzylinder 
2,8 / 3,5 / und 4,0 mm Schnittstärke, geschärft, 
für feinste Schnitzelprodukte aus Obst und Gemüse wie Knollenfrüchte, 
Äpfel, Möhren, sowie zur Verarbeitung von Nüssen, Mandeln, 
Zitronat, Schokolade etc., 
Leistung ca. 350-500 kg/h (je nach Schnittstärke)

Raw fruits and vegetables cylinders  
2.8 / 3.5 / and 4.0 mm cutting thickness, sharpened, 
for fi ne and coarse shreds of fruit and vegetable as apples, tuberous roots, car-
rots, as well as nuts, almonds candied lemon peel, chocolate, and others, 
capacity approx. 350-500 kg/h (dep. on cutting thickness)

Schnitzelzylinder
5,0 / 6,0 / 7,0 / 9,0 / 10,0 und 13,0 mm Schnittstärke, geschärft, 
zum Schnitzeln diverser Obst- und Gemüsesorten wie Knollenfrüchte, 
Äpfel, Gurken, Rettiche, Kohl sowie zur Verarbeitung von Nüssen, Mandeln, 
Zitronat, Schokolade etc., 
Leistung ca. 800-1000 kg/h (je nach Schnittstärke)

Raw fruit and vegetable cylinders
5.0 / 6.0 / 7.0 / 9.0 / 10.0 and 13.0 mm cutting thickness, sharpened, 
for fi ne and coarse shreds of fruits and vegetables as apples, tuberous roots, 
cucumbers, radish, cabbage, as well as nuts, almonds candied lemon peel, 
chocolate, and others, 
capacity approx. 800-1000 kg/h (dep. on cutting thickness)

Kartoffelreibzylinder
zum Reiben von rohen Kartoffeln für Klöße, Kartoffelpuffer etc., 
Leistung ca. 450 kg/h

Raw potatoes grating cylinder  
for grating raw potatoes for dumplings, potato fritters etc., 
capacity approx. 450 kg/h
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Zylinder • Schnittbilder
Cylinders • Samples of cutt. results

Reibzylinder  
2,0 / 3,0 und 4,0 mm, 
zum Reiben von rohen Kartoffeln, diversem Obst und Gemüse, 
Leistung ca. 300-500 kg/h (je nach Schnittstärke)

Grating cylinders  
2.0 / 3.0 and 4.0 mm, 
for grating raw potatoes and various kinds of fruits and vegetables, 
capacity approx. 300-500 kg/h (dep. on cutting thickness)

Passier- und Pürierzylinder
1,0 / 1,5 / 2,0 und 3,0 mm Lochdurchmesser, 
für die Zubereitung von Suppen, Soßen, Schokoladenmassen, 
Kartoffelpüree, Apfelmus etc., 
Leistung ca. 250-500 kg/h (je nach Lochgröße)

Straining and mashing cylinders  
1.0 / 1.5 / 2.0 and 3.0 mm hole diameters, 
for the preparation of soups, sauces, chocolate masses, mashed potatoes, 
apple-puree etc., 
capacity approx. 250-500 kg/h (dep. on hole size)

Streifen-Schneidzylinder  3,5 x 3,0 mm und 6,0 x 5,5 mm, 
Leistung ca. 400-500 kg/h (je nach Schnittstärke)

Strip-cutting cylinders  3.5 x 3.0 mm, and 6.0 x 5.5 mm, 
capacity approx. 400-500 kg/h (dep. on cutting thickness)

Julienne-Schneidzylinder  2,0 x 1,75 mm und 2,5 x 2,0 mm, 
Leistung ca. 250-350 kg/h (je nach Schnittstärke)

Julienne cutting cylinders  2.0 x 1.75 mm, and 2.5 x 2.0 mm, 
capacity approx. 250-350 kg/h (dep. on cutting thickness)

Käsereibzylinder, verstärkt    
3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / und 7,0 mm, 
Leistung ca. 300-400 kg/h (je nach Schnittstärke)

Cheese grating cylinders, reinforced  
3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / and 7.0 mm, 
capacity approx. 300-400 kg/h (dep. on cutting thickness)

Reibekuchenzylinder  
zum Reiben von rohen Kartoffeln für rheinische Reibekuchen und Klöße, 
Leistung ca. 500 kg/h

Fine grating cylinder
for making potato pancake and potato dumplings, 
capacity approx. 500 kg/h
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Planeten-Rühr- und Schlagwerk • Wandleiste • Mohnmühle
Planetary mixing and beating attachment • Wall bracket • Poppy mill

Wandleiste 9 HU WL 9
für Planeten-Rühr- und Schlagwerk 20 l bzw. 40 l, 
1000 x 400 mm, 

zur übersichtlichen, platzsparenden und hygienischen Aufbewahrung

Wall bracket 9 HU WL 9 
for planetary stirring and beating attachment 20 l or rather 40 l, 
1000 x 400 mm, 

provides for a tidy, safe, compact and hygienic arrangement

Planeten-Rühr- und Schlagwerk UP 20-S (20l)
incl. Rührbesen, Schlagbesen, Knethaken und Kessel aus Edelstahl, 
max. Verarbeitungsmenge ca. 10 kg,
zum Rühren, Schlagen, Kneten, Mischen und Mixen, 
sehr wirkungsvoll bei der Bearbeitung von festem und fl üssigem Arbeitsgut,

zusätzlich erhältlich: 20 l Kessel aus Edelstahl

Planetary stirring and beating attachment UP 20-S (20l)
with mixer, whisk, kneading hook, and vessel in stainless steel, 
maximum quantity to be processed: approx. 10 kg,
for stirring, beating, kneading and mixing, enables you to process solid 
and liquid materials in a most economic way,

additionally available: 20 l vessel stainless steel

Planeten-Rühr- und Schlagwerk UP 40-S (40l)
incl. Rührbesen, Schlagbesen, Knethaken, Rührer, Spritzschutzring und 
Kessel aus Edelstahl, 
max. Verarbeitungsmenge ca. 25 kg, 

zum Rühren, Schlagen, Kneten, Mischen, und Mixen, sehr wirkungsvoll 
bei der Bearbeitung von festem und fl üssigem Arbeitsgut, 

zusätzlich erhältlich: 40 l Kessel aus Edelstahl

Planetary stirring and beating attachment UP 40-S (40l)
with mixer, whisk, kneading hook, stirrer, splash-guard ring, and vessel in 
stainless steel, 
maximum quantity to be processed: approx. 25 kg, 

for stirring, beating, kneading and mixing, enables you to process solid 
and liquid materials in a most economic way, 

additionally available: 40 l vessel stainless steel

Mohnmühle MM
mit elektromagnetischer Sicherheitsschaltung, 
zum Mahlen von Mohn für verschiedene Backwaren und Süßspeisen, 
Leistung ca. 45 kg/h

Poppy mill MM
with safety magnetic device, 
for milling of poppy for several bakery goods and sweetening aliments, 
capacity approx. 45 kg/h  
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Fleischwolf • Portioniereinrichtung • Wandleiste • Cutteraufsatz
Meat mincer • Portioning device • Wall bracket • Cutter attachment

Wandleiste 8 HU WL 8
für Fleischwolf, Steaker, Streifenschneider und dessen Zubehör, 
1000 x 550 mm, incl. Gummifüßen, auch als Standkonsole nutzbar, 
zur übersichtlichen, platzsparenden und hygienischen Aufbewahrung

Wall bracket 8 HU WL 8
for meat mincer, steaker, strip cutter and auxiliary equipment, 
1000 x 550 mm, with rubber feet, can also be used as fl oor mounted console, 
provides for a tidy, safe, compact and hygienic arrangement

Cutter attachment CA 35-HU
2 rotor speeds (1500/3000 turns per minute) for quick work of mincing, mixing, 
homogenizing of foods like vegetables, herbages, meat, fi sh and cheese in 
requested size, 
capacity of vessel 3.5 l, 
processing quantity: 100 g-1.5 kg

Fleisch- und Gemüsewolf
FW 82 GSF WS  Schneidsatz Messerstahl 
FW 82 GSF RF   Schneidsatz Chromstahl
Edelstahlwolf inkl. 5-fach Schneidsatz  Ø 82 mm 
(bestehend aus Vorschneider, 2 Kreuzmesser, 
Lochscheibe 13 mm, Lochscheibe 5 mm), Ausziehhaken und Schale, 
zusätzlich erhältlich sind:
Lochscheiben 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,8 und 13,0 mm, Vorschneider, 
Kreuzmesser, Pastetenscheibe 3 mm 

Meat and vegetable mincer
FW 82 GSF WS  knife steel cutting set
FW 82 GSF RF  stainless cutting set
mincer made in stainless steel with 5fold cutting set Ø 82 mm 
(consisting of pre-cutter, two cross blades, 13 mm perforated disk, 
5 mm perforated disk), drawing hook and try
also available:
Perforated disks  2.0 / 3.0 / 5.0 / 7.8 / and 13.0 mm, pre-cutter, 
cross blades, paste disk 3 mm

Portioning device PE
with 80 g and 100 g fi ller plates, 
for portioning and moulding meat balls and hamburgers

Portioniereinrichtung PE
incl. 80 g und 100 g Füllplatten, 
zum Portionieren und Formen von Klops und Buletten

Cutteraufsatz  CA 35
2 Geschwindigkeiten (1500/3000 U/min) garantieren sekunden-
schnelles Arbeiten beim Zerkleinern, Vermengen, Homogenisieren
von Lebensmitteln unterschiedlichster Art, wie Gemüse, Kräuter,
Fleisch, Fisch, Käse usw. in jedem gewünschten Feinheitsgrad,
Schüssel 3,5 l, 
Verarbeitungsmengen ab ca.100 g bis 1,5 kg



14

Fleischsteaker • Salat- und Streifenschneider
Meat steaker • Salad and strip cutting attachment

Fleischsteaker FS-S
mit Magnetsicherheitseinrichtung, komplett mit Getriebeteil, 
Kompakt-Steaker-Messerwalzensatz, Edelstahlgehäuse 
und Kunststoffstopfer

Meat steaker FS-S
with magnetic safety device, complete with gear unit, compact-steaker cutting 
roller set, stainless steel case and plastic pestle

Salat- und Streifenschneider SA-ST-S
mit Kompakt-Schneidwalzensatz 3,3 / 5,0 und 10,0 mm, 
mit Magnetsicherheitseinrichtung, komplett mit Schneidwalzensatz, 
Edelstahlgehäuse und Kunststoffstopfer

Salad and strip cutting attachment SA-ST-S
with compact cutter block 3.3 / 5.0 mm and 10.0 mm,
with magnetic safety device, complete with cutter block, stainless steel case 
and plastic pestle

Kompakt-Steaker-Messerwalzensatz D 54
ungeschärft und geschärft (auch im Streifenschneider einsetzbar), 
zum Mürben von Fleischscheiben

Compact steaker cutting roller set D 54
unsharpened and sharpened (also usable with the strip cutting attachment), 
to tenderize slices meat

Streifenschneider SS-S  (ohne Abbildung)
mit Kompakt-Schneidwalzensatz 3,3 / 5,0 und 10,0 mm, 
mit Magnetsicherheitseinrichtung, komplett mit Aufsteckteil, Edelstahl-
gehäuse und Kunststoffstopfer zum Schneiden von Fleisch, Wurst, Käse etc.

Strip cutting attachment SS-S (no illustration)
with compact cutter block 3.3 / 5.0 and 10.0 mm, 
with magnetic safety device, complete with cutter block, stainless steel case 
and plastic pestle, for cutting meat, sausage, cheese etc.

Kompakt-Schneidwalzensatz
3,3 / 5,0 / 10,0 und 25,0 mm, andere Abmessungen auf Anfrage 
(auch im Fleischsteaker einsetzbar)

Compact cutter roller set
3.3 / 5.0 / 10.0  and 25.0 mm, other measurements are possible 
(also usable with the meat steaker)
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Hochleistungs-Universal-Großküchenmaschinenanlagen
Integrated High-Capacity Processing System

Hochleistungs-Universal- 
Großküchenmaschinenanlagen

Das multifunktionelle Küchenmaschinenprogramm für Ihre 
Großküche. 

Das Maschinensystem beinhaltet alle Komponenten zur Obst-, 
Gemüse- und Fleischverarbeitung sowie die Erweiterung der Ein-
satzmöglichkeiten durch ein Planeten-Rühr- und Schlagwerk. 

Als Einbaumaschine in Küchenzeilen zur Optimierung der Arbeits- 
und Platzverhältnisse mit frei wählbarem Zubehör. 

Jede Küchenanlage individuell mit integrierten Zusatzkomponen-
ten zum Kühlen, Spülen, Schleudern nach Kundenwunsch, frei 
kombinierbar.

Einige hervorstechende Merkmale, die alle Küchenprofi s 
überzeugen:

● universeller küchengerechter 
Arbeitsplatz

● variantenreiches Baukastensystem

● planungs- und installationsfreundlich

● funktionelles, repräsentatives 
Geräte-Design für höchste Ansprüche

● hervorragend für den free-fl ow-Bereich geeignet

● tausendfache Praxisbewährung garantieren 
größtmögliche Funktions- und Arbeitssicherheit

● hervorragende Arbeitsbedingungen für das Personal

● Wahlmöglichkeit der Arbeitshöhe

● reinigungsfreundliche und hygienische Ausführung

● übersichtliche Lagermöglichkeit für die 
Küchenmaschinenzubehörteile

Integrated High-Capacity 
Processing System

Multifunctional processing equipment for large-scale catering 
establishment. 

This equipment integrates all components for processing of fruits, 
vegetables and meat – optional attachment for planetary mixing 
are available. 

In built-in kitchen furniture for optimization of saving in space. 

All the accessories are optional. 

Every system can combine individual components with additional 
units for cooling, washing up and others.

Some excellent characteristics that will convince the kitchen 
designers:

● universal working system

● modular construction with many variants

● advantageous for planning and installation

● functional and representative design to cope with heavy de-
mands

● thousand fold improvements in safety work effi ciency 

● excellent working conditions for the staff

● selectable, uniform table height throughout the kitchen 

● easy to clean

● neat grouping of all units and components
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Technische Daten / technical data

Stromart / sort of current 400 V3~ 50 Hz

Schutzart / international protection IP 54

Motorleistung / motor capacity 1,3 / 1,9 kW

Wellendrehzahl / shaft speed 178 U/min. / rpm

 356 U/min. / rpm

Abschlusskabel mit 5-poligen CEE-Stecker /

connecting cable with 5-pin CEE plug 4,5 m

Bruttogewicht / gross weight 33 kg

Magnetsicherheitseinrichtung / magnetic safety switch ●

Gesteuerte Drückeinrichtung Schneidaufsatz (Druckklappensteuerung) /

controlled cutting device ●

Motorschutzschalter / motor safety switch ●

GS-Zeichen / GS trade mark ●

CE-Zeichen / CE trade mark ●

● = serienmäßig / standard

Abmessung / dimensions
Antriebseinheit AE 20 / drive unit AE 20

Länge / length 520 mm

Breite / width 400 mm

Höhe / height 230 mm

Abmessung / dimensions
Antriebseinheit AE 20 mit Fahrgestell / 
drive unit AE 20 with underframe

Länge / length 980 mm

Breite / width  770 mm

Höhe / height  835 mm

Antriebseinheit
Drive unit

FEUMA Gastromaschinen GmbH
Wehrstraße 24  •  Postfach 50  •  D-04639 Gößnitz / Thüringen
Telefon:  +49 34493 21554 / 21555  •  Telefax:  +49 34493 21414
Internet: www.feuma.de  •  E-Mail: feumagmbh@t-online.de

Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union (EFRE)
und dem Freistaat Thüringen (TMWTA) kofi nanziert
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