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... macht mehr aus früchten



verarbeitung

vorteile

aufgrund der kompakten ausführung ist 

nur ein minimaler platzbedarf notwendig.  

hochwertige materialien und eine gute 

Zugänglichkeit ermöglichen eine einfache 

reinigung.  

Die steckerfertige komplettanlage wird 

betriebsbereit angeliefert und eine  

CE-Zertifizierung bestätigt die Einhaltung 

der geltenden anforderungen.

Die kreuzmayr Zitrusraspelmaschine wird für das entfernen der ölhaltigen teile der 
frucht eingesetzt, die sich in der äußersten schicht der schale von Zitrusfrüchten 
befinden. Die speziell angeordneten Raspeln ermöglichen, ohne Veränderung an der 
maschine und ohne Zeitverlust, gleichzeitig früchte mit unterschiedlicher Größe  
bestmöglich zu bearbeiten. Bei diesem Verfahren werden Verunreinigungen des  
saftes, zum Beispiel mit Orangenöl, weitestgehend verhindert.

• Die maschine ist komplett aus edel-

stahl gefertigt

• steckerfertige kompaktanlage

• Keine Vorkalibrierung der  

früchte nötig

• stufenlose einstellung der  

Geschwindigkeit

• Geringe Wartung

• Betriebsbereite anlieferung

zitrusraspelmaschine
serie kpc
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... macht mehr aus früchten

einfache bedienung

Die Zitrusraspelmaschine wurde so 
konzipiert, dass keine Vorkalibrierung 
der fruchtgröße nötig ist und eine 
einzelne person die anlage bedienen 
kann. eine einstellung der regelge-
schwindigkeit ist stufenlos möglich, 
um beste ergebnisse zu erzielen. Die 
geraspelten schalenpartikel werden 
in einem separaten Behälter aufge-
fangen und können anschließend 
mühelos entsorgt werden. 

Bildlegende: 1) Grobkörnige raspelbeschichtung, 2) Bedienfreundliches schaltpaneel,   
3) Seitenansicht  4) Geöffnete Serviceklappe  5) Optimale Walzenanordnung
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verarbeitung

vorteile

Damit eine optimale hygiene sicherge-

stellt wird, besteht die Zitruspresse aus 

rostfreiem und stabilem edelstahl. Die 

kompakte Bauart ermöglicht eine gute 

Zugänglichkeit und einen minimalen

platzbedarf. elektrisch angetrieben und 

mit stufenloser Geschwindigkeits- 

regelung sorgt sie für einen präzisen  

arbeitsprozess.

Die kreuzmayr Zitruspresse wird zum einfachen entsaften von verschiedensten 
früchten, wie Orangen, Zitronen, Limetten, Grapefruits, ananas, melonen, kaktusfrüch-
ten, u.v.m. verwendet. nach einstellung des Walzenabstandes können verschiedene 
früchte in unterschiedlicher Größe gepresst werden. Dies ermöglicht eine optimale 
Verarbeitung ohne Vorabzerkleinerung, Walzenwechsel und Zeitverlust. Optional ist 
auch ein lebensmittelechtes förderband für die Beseitigung der rückstände erhältlich.

• Die maschine ist komplett aus  

edelstahl gefertigt

• steckerfertige kompaktanlage

• Variabler Pressspalt für unter- 

schiedlich große früchte

• austauschbare pressschalen mit 

unterschiedlicher Lochung  

erhältlich

• Betriebsbereite anlieferung

zitruspresse 
serie kcp
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... macht mehr aus früchten

einfache bedienung

Dank des variablen pressspalts kann 
die maschine mit früchten von unter-
schiedlicher Größe befüllt werden. Die 
integrierten und rotierenden Walzen 
befördern die früchte in die presse, wo 
sie in zwei hälften geschnitten werden 
und der saft vollständig ausgepresst 
wird. Der trester (pressrückstände) wird 
anschließend in einem auswurfbehälter 
aufgefangen und kann bequem  
entsorgt werden.

Bildlegende: 1)  edelstahl presswalzen, 2) strahlwassergeschützter schaltkasten  
3) Individuelle Verstellmöglichkeit der Walzen 4) Optionales lebensmittelechtes,  
strapazierfähiges Förderband 5) optimal dimensioniertes Saftausflussrohr 
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verarbeitung

vorteile

Die steckerfertige kompaktanlage ist 

komplett aus edelstahl gefertigt und 

benötigt nur einen geringen Wartungs-

aufwand. Durch eine bodenebene 

aufstellung ist kein zusätzliches  

fundament nötig. 

Der Kreuzmayr Fruchtsaft-Finisher dient zum Reinigen und Verfeinern des Saftes, der 
aus der Zitruspresse gewonnen wird. Das im Rohsaft befindliche Fruchtfleisch, samt 
fasern und samen wird bestmöglich abgetrennt und am ende der maschine nach  
außen befördert. unterschiedliche sieblochungen sowie eine stufenlose regulierung 
des Gegendrucks ermöglichen eine Regulierung des Fruchtfleischgehaltes im Saft. 
Der gereinigte Fruchtsaft wird direkt in der eingebauten Auffangwanne gesammelt 
und kann zur abfüllung weitergepumpt werden.

• Die maschine ist komplett aus  

edelstahl gefertigt

• steckerfertige kompaktanlage

• Betriebsbereite anlieferung

• schneller siebwechsel

• Geringe Wartung
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fruchtsaftfinisher
serie kjf
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... macht mehr aus früchten

einfache bedienung

Der fruchtsaft-finisher kommt als 

betriebsbereite maschine zu ihnen. er 

ist nach dem ausnivellieren und dem 

anschluss an die stromversorgung 

funktionsbereit. Leicht austauschbare 

siebe mit verschiedener Lochung 

sorgen für ein individuelles und per-

fektes ergebnis.
Bildlegende: 1) Ausgefiltertes Fruchtfleisch 2) Strahlwassergeschützter Edelstahlschaltschrank 
3) Innenansicht des Finishers 4) Edelstahlauffangwanne 5) Kontrollsonde für Füllstand 
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weitere interessante
anLaGen für Die perfekte  
FRuChtVERARBEItunG

flaschen 
abfüller

manuelle oder automati-
sche abfüllung

bag inbox 
abfüller

komfortables abfüllen 
der pasteurisierten säfte

pasteurisier
anlagen
pasteuriseranlagen Gas, 
Öl und elektrisch beheizt 
in allen Größen

bandpressen

automatische kontinuier-
liche presse zum 
entsaften von früchten

grosskisten 
entleerung
einfache und mühelose 
entleerung für Großkisten 
in jeder Größe

technische Daten
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*) Wert für Orangen

zitrusraspelmaschine zitruspresse kcp

fruchtsaftfinisher kjf
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kreuzmayr maschinenbau Gmbh © technische Änderungen vorbehalten!
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sieb mit Lochung 0,8 mm  serienmäßig
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*) Abhängig von Art der Früchte und  Fruchtgröße


