AUFSCHNITTMASCHINEN
SLICERS

Made in
Europe

Parma Aufschnittmaschine

Parma Slicer
Schrägschneidemaschine mit handbetriebenem Schlitten • entwickelt für den Betrieb in kleinen
Räumen mit wenig Platz • aus eloxiertem Aluminium mit Kunststoffteilen • Messer aus gehärtetem
Stahl • Riemenantrieb • integrierter Messerschärfer • optional als Zubehör: antihaftbeschichtetes
Messer und Messerentnahmewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)
manual gravity slicer • designed for the usage in small rooms with little space • made of anodized
aluminum with plastic parts • blade made of strengthened steel • belt-driven • Integrated knife
sharpener • optional accessories: non-stick coated blade and blade removal tool (not included)
Messer Ø
Blade Ø

250 mm
300 mm
350 mm

Schnittlänge
cutting length

220 mm
250 mm
300 mm

Schnitthöhe
cutting height

190 mm
205 mm
260 mm

Schnittstärke
cutting thickness

0-16 mm
0-16 mm
0-16 mm

230 V / 150 W
230 V / 270 W
230 V / 370 W

480/710 x 440 x 395/430 mm
570/640 x 540 x 470/545 mm
695/770 x 580 x 500/640 mm

16 kg
26,5 kg
42 kg

Antihaftbeschichtetes Messer

Messerentnahmewerkzeug

for Parma Slicer • made of strengthened
steel • with non-stick coating • even for
the cutting of cheese without sticking
• easy cleaning of the non-stick
coated surface

for Parma Slicer • for the safe removal and
insertion of the blade • the disk covers the
rim of the blade to prevent the danger
of injuring • only little time is required
for the process of blade changing

Non-stick coated Blade
für Parma Aufschnittmaschine • aus gehärtetem Stahl •
mit Antihaftbeschichtung • für problemfreies Schneiden
sogar von Käse ohne zu kleben • einfache Reinigung
der antihaftbeschichteten Fläche

05-50770
05-50771
05-50772

Blade Removal Tool
für Parma Aufschnittmaschine • für die sichere Entnahme
und ein sicheres Einsetzen der Messer • die Scheibe bedeckt den Klingenrand und schützt so vor Verletzungen •
der Vorgang des Klingenwechsels benötigt kaum Zeit

Messer Ø
Blade Ø

250 mm
300 mm
350 mm
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06-50770-01
06-50771-01
06-50772-01

250 mm
300 mm
350 mm

06-50770-00
06-50771-00
06-50772-00

Abweichungen und technische Änderungen vorbehalten // deviations and technical changes may occur

Made in
Europe

Berkel® Premiere Gravità Aufschnittmaschine

Berkel® Premiere Gravità Slicer
Schrägschneidemaschine mit handbetriebenem Schlitten • aus eloxiertem Aluminium • Teile
aus Nylonlegierungen und lebensmittelechten Kunststoffen • Messer aus gehärtetem SolingerQualitätsstahl • einfache Reinigung durch beste Erreichbarkeit aller Oberﬂächen • Riemenantrieb
• ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten • integrierter Messerschärfer aus glasverstärktem Kunststoff • minimaler Kraftaufwand durch ideale Neigung des Schlittens
manual gravity slicer • made of anodized aluminum • parts of nylon alloys and food-safe plastics
blade made of strenghtened Solingen quality steel • easy cleaning through optimal accessibility of
all surfaces • belt-driven • ergonomic design for fatigue-free working • integrated knife sharpener
made of glass-reinforced plastic • minimum effort by ideal inclination of the slide
Messer Ø
Blade Ø

BSPGM 280 mm
BSPGL 315 mm
BSPGXL 360 mm

Schnittlänge
cutting length

255 mm
282 mm
305 mm

Schnitthöhe
cutting height

145 mm
228 mm
235 mm

Schnittstärke
cutting thickness

0-17 mm
0-17 mm
0-17 mm

230 V / 180 W
230 V / 240 W
230 V / 550 W

707/762 x 466 x 418 mm
28 kg
714/833 x 593 x 510/670 mm 34 kg
805/926 x 630 x 540/690 mm 40 kg

Schnelle und hygienische Reinigung: Große Zwischenräume
und gebogene Linien erlauben
ein einfaches Erreichen aller
Oberﬂächen.

Die neuen ergonomischen Griffe und Knöpfe wurden speziell
dafür entwickelt, dass die Anwender viele Stunden am Tag
ermüdungsfrei arbeiten können.

Unter der roten Haube aus einer
Nylonlegierung beﬁndet sich der
einfach und schnell zu verwendende Messerschleifer aus glasverstärktem Kunststoff.

Quick and hygienic cleaning:
Large gaps and curved lines allow to reach all surfaces easily.

The new ergonomic handles are
particularly designed to ensure
fatigue-free working for hours.

The fast and easy to use knife
sharpener is made of glass reinforced plastic.

Konditionsänderung // conditions changed

s.Frachtkosten (Seite 205) // transport by carrier

00-50796
00-50797
00-50798

Auf Anfrage ist die Berkel Premiere Gravità auch mit der Option einer integrierten Waage
erhältlich.
On request, the Berkel Premiere Gravità is also available with
the integrated scale option.

173

