
INOTEC – Performance meets Design. 
Get impressed.



Zerkleinerungstechnik. 
Mehr als bewährte Technik in neuem Gewand.
Hygienisch optimiert, mit glatten Flächen und mit Eckradien für 
besten Produktfluss im Trichter. 
Komplett neue INOTEC Touch iT Bedienoberfläche für einfache 
Bedienung und Handhabung der Maschine. Die brandneue 
Steuerung erlaubt neben zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten 
auch die Speicherung der Produktionsdaten und Meldungen.
Automatische Schneidsatzeinstellung mittels horizontal verfahr-
barem Schneidgehäuse: Ein computergesteuerter Servomotor 
garantiert eine hochpräzise,  wiederholgenaue Positionseinstel-
lung und kontinuierliche Nachstellung des Schneidsatzes. 

Emulsifying.
More than well-proven technology in a new look. Optimized 
for hygiene and for perfect product flow by rounded edges and 
corners and flat polished surfaces. The completely new designed 
INOTEC Touch iT HMI grants easy operation and handling of the 
machine. In addition to manifold possible parameter adjust-
ments the brandnew control also allows to log the production 
data and messages.
Automatic cutting set adjustment with a horizontally movable 
housing: A PLC controlled servo motor guarantees extremely 
exact positioning of the cutting set and a continuous readjust-
ment.
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Emulsifying.

Der modular aufgebaute ein- bis fünfstufige Schneidsatz ist 
kombinierbar mit dem neuen INOTEC Speed Spin System sowie 
einem Frequenzumrichter, um bei vielen Produkten die gewünschte 
Konsistenz gezielt und rezepturgesteuert zu erreichen.

The modular designed cutting set is appropriate for up to 5 stages. 
It can be combined with the new INOTEC Speed Spin System and 
with a frequency converter which allows to give your product the 
desired structure and consistence.







INOTEC  IGS2 
Einfache Hochleistungsmaschine 

speziell für Naturdärme

Simple high performance machine 
specially designed for natural casings

INOTEC  IG5 
Universelle Maschine mit einem 
weiten Anwendungsfeld

Universal machine with a large 
application field

Tying.
Portionier- und 
Abbindetechnik.  
Traditionelles Produkt / Technik = Effizienz
Effizienz + Produktsicherheit = Giromatic

Neue Generation - bessere Hygiene und umfang-
reichere Funktionen. Portionieren und Abbinden 
von bis zu 300 Portionen pro Minute.

Portioning and tying. 
Traditional Product / Technology = Efficiency
Efficiency + Product Safety = Giromatic

New generation - better hygiene and 
more features. Portioning and tying  
up to 300 portions per minute.



Cutting.
Wursttrennen. 
Wursttrennen in vollendeter Form und Funktion. Einzigartige 
Scanfunktion für Wurstketten zum hochpräzisen Schneiden 
mit bis zu 2,1 m/s mit bis zu 1.800 Schnitten pro Minute.
Mit Hochleistungsprozessoren, Twist Extender, Twist Recogni-
tion und doppeltem Lichtvorhang. 

Sausage separation. 
Sausage separation meets perfect design and functionality. 
Unique scanning of sausage links for high precision cutting 
up to 2,1 m/s and 1.800 cuts per minute.
With high performance processors, Twist Extender, Twist 
Recognition, and double light curtain.



INOTEC WT99 
Mit fotounterstützter INOTEC Touch iT Bedienoberfläche 

und automatischer Kalibereinstellung

With photo aided INOTEC Touch iT HMI with customizable 
user login and automatic caliber adjustment

INOTEC WT99 TWIN 
Überragende Schneideleistung 
mit einer Maschine und einem Bediener

Outstanding cutting performance of one 
machine and one operator

INOTEC WT99 TWIST REMOVE
Einzigartige Spezialmaschine zum Heraus trennen 
von Abdrehstellen

The unique special machine to eliminate 
sausage twists

INOTEC WT97 CURVED 
Die einzige Spezialmaschine 

für gebogene Produkte

The only special device 
for curved products



Performance meets Design.
 

INOTEC hat eine übergreifende Designstrategie gemeinsam 

mit Design Tech entwickelt, dem weltweit einzigen Industrie-

design-Unternehmen das kompromisslos auf Maschinendesign 

spezialisiert ist.

Die Maschinen zeichnen sich durch ihre kompakte und fugen-

arme Grundform aus, was die Hochwertigkeit, Robustheit und 

eine maximale Reinigungsfreundlichkeit gewährleistet. Die ein-

zigartige Bedienergonomie wird durch das Bedienpult Touch-iT 

unterstützt. Die rote, das INOTEC-Logo dynamisch umspielende 

Linie, verbindet optisch alle INOTEC-Maschinen. Dieses neue 

Maschinendesign unterstreicht die Marktführerschaft von INOTEC 

und sorgt für sofortige Wiedererkennung und Identifikation mit 

der Marke INOTEC.

INOTEC has developed a holistic design strategy together with 

Design Tech – a leading international company for target-

orientated machinery design.

The machines are characterized by a compact and seamless 

design which combines quality, robustness and ease of cleaning.

The operator panel “Touch-iT” supports the unique user 

ergonomics. The dynamic red line frames the INOTEC-Logo and 

connects all INOTEC-machines visually. This successful machin-

ery design emphasizes the market leadership of INOTEC and 

achieves a clear recognition and identification of the 

INOTEC brand.
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