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der optional erhältliche zweiteilige 
Trichter die Arbeit der Bediener. 
Aufklappen, auskratzen - fertig. 

Optimale Hygiene und Wartungs-
freundlichkeit

Optimales Design für optimale 
Hygiene hilft sparen. Die Zeit, die 
täglich für die Reinigung der Maschine 
aufgebracht werden muss, ist kurz, 
unnötige Mehrarbeit wird vermieden. 
Das Maschinengehäuse der HP10L 
besteht vollständig aus Edelstahl – 
eine Reinigung je nach Einsatz des 
Füllers ist mit branchenüblichen 
Reinigungsmethoden möglich. Die 
Steuerung der Maschine bleibt dabei 
unberührt. Die gesamte Elektronik 
ist absolut wasser- und dampfdicht 
in einem separaten VEMAG Box-in-
Box System gekapselt und so optimal 
geschützt. Natürlich besitzt die 
Füllmaschine eine doppelte Dichtung 
zwischen dem Trichter und dem 
Gehäuse und gewährt somit Hygiene, 
wie sie sein soll: perfekt. Und wenn 
eine Dichtung ausgewechselt werden 
muss, ist der Zugang besonders einfach. 
Trichter umklappen und fertig – keine 
Demontage oder andere komplizierte 
und zeitraubende Eingriffe sind 
notwendig. So kann die Dichtung 
täglich einer Sichtprüfung unterzogen 
werden. Schneller geht es wirklich 
nicht. Und “schnell” steht für nur kurze 
Stillstandzeiten, so dass der HP10L 
bereits nach kürzester Zeit wieder 
produzieren kann. Für Ihren Umsatz.

Anwendung

Jeder, der schon einmal einen 
Vakuumfüller bedient hat, wird auch 
die HP10L bedienen können. Intuitiv. 
Denn das neue Touch-Screen-Panel ist 
so aufgebaut, dass sich der Bediener 
sofort zurecht fi ndet – übersichtlich 
und logisch. Einmal gespeicherte 
Produktions- und Prozessdaten kann 
der Bediener auf Knopfdruck abrufen 
– für jede Anwendung: Nürnberger, 
Wiener, …

Angetrieben von einem kraftvollen 
7KW Hauptmotor portioniert die HP10L 
zuverlässig und gewichtsgenau. Denn 
je genauer das Gewicht stimmt, desto 
mehr Produkte stellen Sie aus derselben 
Rohstoffmenge her – für Ihren Umsatz.

Alle Vorteile auf einen Blick:

• Spezialisierung auf Würstchen
• Hochgeschwindigkeitsabdrehungen
• Schneller Produktwechsel
• Optimale Hygiene
• Wartungsfreundlich
• Can-Bus-Steuerung
• Intuitives Touch-Screen-Panel
• Gewichtsgenaue Portionierung
• Gekapselte Elektronik (Box-in-Box-

System)
• Geringer Platzbedarf
• Kombinierbar mit VEMAG 

Vorsatzgeräten
• Alle Vorteile der 

Förderkurvenmaschinen

Schnelle Produktwechsel

Egal, ob Sie ein Produkt den ganzen 
Tag verarbeiten, oder unterschiedliche 
Würstchen auf derselben HP10L 
produzieren, Produktwechsel mit 
teuren Stillstandzeiten gehören der 
Vergangenheit an. Der Edelstahltrichter 
mit optimierter Neigung der 
Trichterwände erleichtert die tägliche 
Arbeit. Der Give-Away ist minimiert 
– die kostbaren Rohstoffe kommen 
dorthin, wo sie hingehören: in das 
Endprodukt.

Das VEMAG Design der Zubringerkurve 
lässt die schnelle Reinigung zu. Und je 
schneller wieder ein neues Produkt 
verarbeitet werden kann, desto mehr 
Output haben Sie: Gewinnmaximierung 
durch Geschwindigkeit. Einfach nur 
den einteiligen Trichter umklappen 
und die Zubringerkurve mit wenigen 
Handgriffen entnehmen. Bei besonders 
häufi gem Chargenwechsel vereinfacht 

Fokus auf die Würstchenproduktion

Spezielle Anwendungen bedürfen spezieller Maschinen. 
Insbesondere dann, wenn eine Produktgruppe häufi g oder 
ausschließlich läuft. Die HP10L ist der neue Spezialist mit 
Fokus auf die Würstchenproduktion: Produktivitäten steigern, 
Zuverlässigkeit bieten und den Umsatz erhöhen. Einzigartig 
dadurch, dass ihre Förderelemente denen der „ganz Großen“ 
gleicht, besticht die HP10L durch Zuverlässigkeit und Power, 
die bisher diesem Segment vorbehalten war. Das Resultat: 
Ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis bei geringen 
Folgekosten.

HP10L

HP10L
Würstchenspezialist zum schnellen Abdrehen



Technische Daten
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Überreicht durch:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Phone +49 42 31 - 77 70, Fax +49 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Förderleistung je nach Förderelement bis zu:
Portioniergeschwindigkeit:
Vakuumanlage:
Trichterinhalt:
Anschlussleistung: 

5.700 kg/h
bis 820 Portionen/min. (je nach Produkt, Darm und Portionsgröße)
16 ccm (40 ccm optional)
250 L (zweiteilig optional)
10,5 kW


