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RAUCH-KOCHWAGEN & ZUBEHÖR
TROLLEYS & ACCESSORIES

HO

H QUALITY
IG

DEAR CUSTOMERS
As a high-tech company for stainless steel processing and special
machine construction for the food industry with over 100 employees at
several locations, we ensure that every day our customers in more than
100 countries benefit from our products and innovative strength. As a
family-owned company, we always focus on investment in state-of-the-art
technologies and training of our employees, and have been doing so for
more than 50 years.
We offer complete solutions and new developments from the processing
areas of meat, cheese, fish and non-food. This unique and diversified
market position has led to the fact that we are permanently able to
realize current, demanded and trendy as well as calculatingly highly
interesting product ideas. The basis for this was created by our
numerous assignments worldwide and our personal engagement. This
applies to the entire meat and sausage industry as well as to the
upscale craft. With us, expert, qualified and honest advice comes before
the sale.
With expertise and know-how, we intensively analyze each of your
requirements in advance. This results in customized, individual complete
solutions for you, which we realize promptly. Quickly, reliably and precisely,
you will receive detailed guidance and support from the as-is analysis to
the implementation of the basic idea, all the way to safe success.
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WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA
WE ARE PERSONALLY THERE FOR YOU

H

WELCOME

QUALITÄ
HE
Als Hochtechnologieunternehmen für
die Edelstahlverarbeitung und Sondermaschinenbau für die Lebensmittelbranche mit über 100 Mitarbeitern an
mehreren Standorten sorgen wir dafür,
dass täglich unsere Kunden in mehr als
100 Ländern von unseren Produkten und
unserer Innovationskraft profitieren.
Als Familienunternehmen setzen wir stets auf Investition in modernste
Technologien und Ausbildung unserer Mitarbeiter, und das seit über 50
Jahren. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen und Neuentwicklungen aus
den Verarbeitungsbereichen Fleisch, Käse, Fisch und Non Food. Diese
einzigartige und breitgefächerte Marktaufstellung führte dazu, dass wir
permanent aktuelle, gefragte und trendige sowie kalkulatorisch hochinteressante Produktideen verwirklichen können. Die Basis dafür wurde durch unsere zahlreichen Einsätze weltweit und unser persönliches
Engagement geschaffen. Dies gilt für die gesamte Fleisch- und Wurstwarenindustrie und für das gehobene Handwerk. Bei uns steht die fachkundige, qualifizierte und ehrliche Beratung noch vor dem Verkauf.
Mit Fachwissen und Know-how analysieren wir im Vorfeld intensiv jede
Ihrer Anforderungen. Daraus resultieren für Sie maßgeschneiderte,
individuelle Komplettlösungen, die von uns zeitnah realisiert werden.
Schnell, zuverlässig und präzise erhalten Sie von der Ist-Aufnahme bis
zur Umsetzung des Grundgedankens eine genaue Anleitung und Unterstützung, bis hin zum sicheren Erfolg.
T

WILLKOMMEN

LIEBE KUNDEN

KEVIN EBERHARDT

RAINER EBERHARDT

Geschäftsführender Gesellschafter
Managing partner

Leitung Verkauf
General sales manager

kevin.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

r.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

FRED EBERHARDT

RALF EBERHARDT

Leitung Geländerbau B2C
Railing construction manager B2C

Leitung Food
Food manager

fred.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

ralf.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

HANNES EBERHARDT
Leitung Fertigung
Production manager

h.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

UNSERE WERKE | OUR PLANTS
WERK I

Eichendorffstraße 5
91586 Lichtenau
Telefon | Phone +49 (0) 98 27 / 3 54
Fax
+49 (0) 98 27 / 75 04

WERK II

Obere Industriestraße 10

WERK III Am Fuchsgraben 3
WERK IV Am Fuchsgraben 8
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DIE PERFEKTE EINRICHTUNG

1 REGALWAGEN | SHELF TROLLEY
ART.-NR. | ITEM NO. 100.400

Sehr individuell einsetzbar. Perfekt geeignet zum Transport für Sülzen und
anderen empfindlichen Produkten.
Very individually usable. Perfect for transporting aspics and other delicate
products.

THE PERFECT FACILITY

2 KOCHSCHINKENFORM HALBRUND |
BOILED HAM MOULD SEMICIRCULAR
ART.-NR. | ITEM NO. 100.829
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Dieser Bestseller kann mit Ihrem individuellen Kundenlogo versehen werden - ein Blickfang in jeder Verkaufstheke.
This bestseller can be provided with your individual customer logo - an
eye-catcher in every sales counter.

3 METZGERPRESSE | BUTCHER HAM PRESS

2

ART.-NR. | ITEM NO. 100.995

5

Zur Verbesserung und Beschleunigung des Reifeprozesses von Rohschinken und zur optimalen Formgebung. Mit pneumatischer Steuerung.
For improving and accelerating the maturing process of raw hams and for
optimal shaping. With pneumatic control.

4 SCHINKENHÄNGER | HAM RACK
ART.-NR. | ITEM NO. 100.846

Zur optimalen und platzsparenden Lagerung von Zuschnitten im Kühlraum.
For optimal and space-saving storage of blanks in the cold storage room.
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5 EBERHARDT SCHINKENFORM RECHTECKIG |
EBERHARDT HAM MOULD RECTANGULAR
		
ART.-NR. | ITEM NO. 100.828

Zum Trocknen, Räuchern und Kochen in einem Arbeitsschritt.
For drying, smoking and cooking in one operation.
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6 RAUCH-KOCHWAGEN | SMOKE CART
ART.-NR. | ITEM NO. 110.061

In mehreren Ausführungen erhältlich: Größe und Etagenzahl nach Bedarf!
Available in several versions: Size and number of shelves as required!

7 RAUCHSTOCKWAGEN | TROLLEY FOR SMOKE STICKS
ART.-NR. | ITEM NO. 100.606

WIR SIND DER RICHTIGE PARTNER
EBERHARDT liefert Edelstahlkomponenten für alle Anwendungen - bis hin zu
den Stahltüren für Ihre Kühl- und Lagerräume.

WE ARE THE RIGHT PARTNER
EBERHARDT supplies stainless steel components for all applications - right
down to the steel doors for your cold storage and warehouse facilities.
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Rauchstecken so aufbewahren, dass sie immer griffbereit sind! Rauchstecken aus Edelstahl für höchste Hygieneansprüche erhalten Sie übrigens
auch von EBERHARDT!
Store smoke sticks so that they are always at hand! Smoking sticks made
of stainless steel for highest hygienic demands are also available from
EBERHARDT!

8 EDELSTAHL-ROLLY | STAINLESS STEEL TROLLY
ART.-NR. | ITEM NO. 100.618

Äußerst stabile Ausführung für den Transport von Euro-Kisten.
Extremely stable design for transporting Euro crates.
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RAUCH-KOCHWAGEN Z-FORM
SMOKE CART Z-FORM

Z-FORM - FÜR DEN ROBUSTEN EINSATZ
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.
•
•
•
•
•
•

passend für jede Kochkammer
ideal für schwere Produkte
leicht zu reinigen für mehr Hygiene
große Auswahl an unterschiedlichen Ablagetypen
Etagenanzahl und Etagenabstand nach Kundenwunsch
konstruiert zur platzsparenden Lagerung

Z-FORM - FOR ROBUST USE
High quality, completely made of stainless steel.
•
•
•
•
•

suitable for every cooking chamber
ideal for heavy products
easy to clean for more hygiene
large selection of different shelf types
number of shelves and shelf spacing according
to customer requirements
• designed for space-saving storage

Tipp vom Profi o
r
Tip from the p

Bestell-Nr. Auflagen Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Cat.-No.
Shelves Depth mm Width mm Height mm
100.026
6
1000
1015
1980
100.030
8
1000
1015
1980
100.032
6
900
915
1980
100.036
8
900
915
1980
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Geringster
Platzbedarf!
e
Minimum spac
!
requirement

HIER SIND SCHWERE LASTEN GUT AUFGEHOBEN
RAUCHSTOCK MIT HAKEN |
SMOKE STICK WITH HOOKS

Unsere Rauch-Kochwagen in Z-Form sind für den robusten Einsatz und eine
höhere Traglast ausgelegt, ideal für Salami, Stückwaren und Slicer-Produkte.

ART.-NR. | ITEM NO. 100.760

HEAVY LOADS ARE IN GOOD HANDS HERE

Aus Edelstahl, Rundrohr 25 x 2 mm stark mit 13 Haken, Ø 6 mm.
• zum Abhängen von Würsten in gleichmäßigen Abständen
Made of stainless steel, round tube 25 x 2 mm with 13 hooks, Ø 6 mm.
• to hang sausages at regular intervals

Our smoke carts in Z-shape are designed for robust use and a heavier load,
ideal for Salami, whole pieces and slicer products.
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RAUCH-KOCHWAGEN H-FORM
SMOKE CART H-FORM
H-FORM - DER STAR IM ALLTAG

Bei Bestellung
Ausführung der !
en
Ablagen angeb
gn
Specify the desihen
w
s
ve
of the shel
ordering!

Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.
•
•
•
•
•
•

passend für jede Kochkammer
ideal für Ablagen
leicht zu reinigen für mehr Hygiene
große Auswahl an unterschiedlichen Ablagetypen
Etagenanzahl und Etagenabstand nach Kundenwunsch
konstruiert zur platzsparenden Lagerung

H-FORM - THE STAR IN EVERYDAY LIFE
High quality, completely made of stainless steel.
•
•
•
•
•

suitable for every cooking chamber
ideal for shelves
easy to clean for more hygiene
large selection of different shelf types
number of shelves and shelf spacing
according to customer requirements
• designed for space-saving storage

ed

ch
gestanzt | pun

Bestell-Nr. Auflagen Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Cat.-No.
Shelves Depth mm Width mm Height mm
100.002
6
1000
1050
1980
100.006
8
1000
1050
1980
100.008
6
900
950
1980
100.012
8
900
950
1980
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

ed

genoppt | nubb

ge
sätzlicher Abla
gestanzt mit zu dditional shelf
punched with a

DER STAR IM ALLTAG - IDEAL FÜR WECHSELNDE PRODUKTE
Unsere Rauch-Kochwagen in H-Form sind ideal für wechselnde Produkte. EBERHARDT bietet außerdem eine große Auswahl an unterschiedlichen Ablagetypen für alle Rauch-Kochwagen.

THE STAR IN EVERYDAY LIFE - IDEAL FOR ALTERNATING PRODUCTS
Our smoke carts in H-shape are ideal for alternating products. EBERHARDT also offers a wide
range of various types of trays for all smoke carts.
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Ablage für Rauchstöcke, gestanzt
Tray for smoke sticks, punched

Ablage für Rauchstöcke, genoppt
Tray for smoke sticks, nubbed

Ablage für Rauchstöcke, gestanzt
mit zusätzlicher Ablage für Kochbleche
Shelf for smoke sticks, punched with
additional shelf for baking trays
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RAUCH-KOCHWAGEN ZUBEHÖR
TROLLEY ACCESSORIES

RAUCHSTÖCKE UND RAUCHSPIESSE

SMOKE STICKS AND SMOKE SPITS

Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl oder Aluminium.

High quality, completely made of stainless steel or aluminium.

•
•
•
•

•
•
•
•

passend für jeden Rauch-Kochwagen
verschiedene Ausführungen (glatt, gekerbt, mit Haken)
erhältlich in 90 cm oder 100 cm Breite
Sondermaße nach Kundenwunsch

RAUCHSPIESS "DIAMANT" |
SMOKE SPIT "DIAMOND"

Bestell-Nr. Breite mm
Cat.-No.
Width mm
100.765
1000
100.766
900

Aus Edelstahl, elektropoliert.
Mit halbrunden dicht verschweißten Enden.
• Tragfähigkeit: 50 kg/lfm
• kein Beschädigen der Därme beim Aufhängen
Made of stainless steel, electropolished. With semicircular tightly welded ends.
• Load capacity: 50 kg/m
• no damage to the casings during hanging

suitable for every smoke cart
various versions (smooth, notched, with hooks)
available in 90 cm or 100 cm width
special dimensions according to customer requirements

RAUCHSPIESS "DIAMANT SLIM" |
SMOKE SPIT "DIAMOND SLIM"

RAUCHSPIESS "STERNPROFIL" |
SMOKE SPIT "STAR PROFILE"
Aus Edelstahl mit dicht verschweißten Enden
oder Aluminium.
• wenn es auf jeden Millimeter ankommt
• automatisierbar
Made of stainless steel with tightly welded ends
or aluminium.
• when every millimeter counts
• can be automated

für eine optimale Befüllung der Rauch- und Klimakammer. Testen Sie für kleine
Kaliber wie Kabanossi den super-dünnen Rauchstock.

UP TO 30% MORE PRODUCT ON THE SMOKE TROLLEY
to achieve an optimal filling of the smoke and climate chamber. Test the super-thin
smoke stick for small calibers such as Cabanossi.
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Bestell-Nr. Breite mm
Cat.-No.
Width mm
100.767
1000
100.768
900

Aus Edelstahl, elektropoliert.
Mit halbrunden dicht verschweißten Enden.
• Tragfähigkeit: 30 kg/lfm
• verhindert Druckstellen an den Aufhängestellen der Würste
Made of stainless steel, electropolished. With semicircular tightly welded ends.
• Load capacity: 30 kg/m
• prevents pressure marks on the suspension point of the sausages

Ø 13 mm

BIS ZU 30% MEHR WARE AUF DEM RAUCHWAGEN

Ø 27 mm

Bestell-Nr.
Cat.-No.
100.763
100.764
100.756
100.752

Ausführung Breite mm
Material
Width mm
Edelstahl
1000
stainless steel
Edelstahl
900
stainless steel
Aluminium
1000
aluminum
Aluminium
900
aluminum

RAUCHSPIESS |
SMOKE SPIT

Bestell-Nr. Breite mm
Cat.-No.
Width mm
100.759
1000
100.758
900

Aus Edelstahl, Schweißkonstruktion
aus 3 Streben, Ø 6 mm rund.
• zum besseren Durchräuchern ohne Sattelstellen
• Höhe nach Produktvorgabe
Made of stainless steel, welding construction of 3 bars, Ø 6 mm round.
• for better smoking without pressure marks
• height according to product specification
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RAUCHSTOCK MIT HAKEN |
SMOKE STICK WITH HOOKS
Aus Edelstahl, Rundrohr 25 x 2 mm
stark mit 6 oder 13 Haken, Ø 6 mm.
• zum Abhängen von Würsten
in gleichmäßigen Abständen
Made of stainless steel, round tube
25 x 2 mm with 6 or 13 hooks,
Ø 6 mm.
• to hang sausages at regular
intervals

100.762
100.761
100.760

Ausführung
Finish
6 Haken
6 hooks
6 Haken
6 hooks
13 Haken
13 hooks

Breite mm
Width mm
1000
900
1000

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.
100.770
100.771

Ausführung
Finish
20 Haken
20 hooks
18 Haken
18 hooks

RAUCHSTOCKWAGEN
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.
•
•
•
•
•

zum einfachen Transport von Rauchstöcken
ideal nach dem Reinigen
Rauchstecken so aufbewahren, dass sie immer griffbereit sind
Geschlossene bzw. offene Ausführung
Kapazität: 250 bzw. 800 Stück je nach Ausführung

TROLLEY FOR SMOKE STICKS
High quality, completely made of stainless steel.
•
•
•
•
•

hte
Für Leichtgewic s
t
For lightweigh

RAUCHSPIESS | SMOKE SPIT
Aus Edelstahl, 2 mm stark, Spieß als
3-Kant mit 18 oder 20 spitzen Haken.
• zum Aufhängen und Trocknen
von Schweineohren
Made of stainless steel, 2 mm thick, spit
as 3-edge with 18 or 20 pointed hooks.
• for hanging and drying pig ears

Bestell-Nr.
Cat.-No.

for easy transport of smoke sticks
ideal after cleaning
store smoke sticks so that they are always at hand
closed or open version
capacity: 250 or 800 pieces depending on the version

Bestell-Nr.
Cat.-No.
100.606
100.608

Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Depth mm Width mm Height mm
400
500
800
400
600
800

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.
100.610
100.612

Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Depth mm Width mm Height mm
400
500
800
400
600
800

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Breite mm
Width mm
1000
900

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

RAUCHSTOCKHALTER |
SMOKE STICK HOLDER
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.
• drehbare Rohrhalterung zur Aufnahme von 4 Rauchspießen
• einfache Tischmontage mittels Schraubzwingenbefestigung
• geeignet für alle handelsüblichen Rauchspieße
• Rundrohr-Ausführung mit offenen Enden
High quality, completely made of stainless steel.
• rotatable tube bracket to store 4 smoke spits
• easy table mounting by means of screw clamp
• suitable for all commercially available smoke spits
• round tube design with open ends
Bestell-Nr.
Cat.-No.
100.742

12

Teile
Parts
2

Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Depth mm Width mm Height mm
315
315
370

HIER SIND IHRE RAUCHSTECKEN GUT AUFGEHOBEN
Unsere Rauchkochwagen sind ideal zum Aufbewahren der Rauchstöcke
nach dem Reinigen und zum einfachen Transport.

YOUR SMOKING STICKS ARE IN GOOD HANDS HERE

Our smoke carts are ideal for storing smoke sticks after cleaning and for
easy transportation.
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GITTER UND ABLAGEN

LEBERKÄSE-FORMEN |
MEATLOAF MOULDS

COOKING PANS AND RACKS

Aus Edelstahl. Aus 1,5 mm starkem Blech,
Rand umgelegt, Längsseite konisch gekantet.
• Antihaft-Beschichtung
Made of stainless steel. Of 1.5 mm thick sheet metal,
rim edged down, long side conically edged.
• non-stick coating

Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.
•
•
•
•

verschiedene Maschenweiten je nach Belastung und Produkt
passend für jeden Rauch-Kochwagen
strapazierfähig und funktionell
erhältlich in verschiedenen Abmessungen

High quality, completely made of stainless steel.
•
•
•
•

different mesh sizes depending on load and product
suitable for every smoke cart
durable and functional
available in different dimensions

Bestell-Nr. Füllung ca. kg Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Cat.-No.
Filling approx. kg Depth mm Width mm Height mm
100.884
1
230
110
60
100.885
2
300
115
80
100.886
3
320
170
80

KOCHGITTER |
GRATED COOKING PAN

Aus Edelstahl. Rahmen aus Rohr 30 x 20 x 2 mm, Füllung mit Ø 10 mm.
• für Aufschnittware zum FermenBestell-Nr. Breite mm Tiefe mm
Cat.-No.
Width mm Depth mm
tieren, Kochen oder Lagern
110.150
900
890
Made of stainless steel. Frame made of
110.152
1000
990
tube 30 x 20 x 2 mm, infill with Ø 10 mm. 110.154
900
440
• for slicer products for fermen110.156
940
1000
110.158
840
900
tation, cooking or storage

Aus Edelstahl. Rahmen Ø 12 mm mit angeschweißtem Gitter 20 x 20 mm
mit Querverstrebung.
• zum Trocknen und Räuchern
Bestell-Nr. Breite mm Tiefe mm
von Rohschinken/Rohwaren
Cat.-No.
Width mm Depth mm
Made of stainless steel. Frame Ø 12 mm with
110.155
900
890
welded grate 20 x 20 mm with crossbar.
110.157
1000
990
• for drying and smoking of
110.159
900
440
raw ham/raw products
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

tsauslastung
Beste Kapazitäy utilization
Best capacit

Gitter | Grate
40 x 40 mm
Gitter | Grate
20 x 20 mm

Mit 2 Griffen, Winkelrahmen 40/40 x 3 mm und angeschweißtem Gitter 20 x 20 mm mit Querverstrebung.
• zum Sous Vide-Garen oder Pasteurisieren
von vakuumierten Produkten
With 2 handles, angle frame 40/40 x 3 mm
and welded grate 20 x 20 mm with crossbar.
• for sous vide cooking or pasteurizing
of vacuumed products

KOCHGITTER | GRATED COOKING PAN
Mit 2 Griffen, Winkelrahmen 40/40 x 3 mm und angeschweißtem Gitter 40 x 40 mm mit Querverstrebung.
• für Rohschinken zum Salzen und Brennen
With 2 handles, angle frame 40/40 x 3 mm
and welded grate 40 x 40 mm with crossbar.
• for raw ham for salting and baking
14

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

KOCHABLAGE |
PAN RACK

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

KOCHGITTER |
GRATED COOKING PAN

Tipp vom Profi o
r
Tip from the p

Bestell-Nr. Breite mm Tiefe mm
Cat.-No.
Width mm Depth mm
110.110
900
890
110.112
1000
990
110.114
900
440
110.116
940
1000
110.118
840
900
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr. Breite mm Tiefe mm
Cat.-No.
Width mm Depth mm
110.100
900
890
110.102
1000
990
110.104
900
440
110.106
940
1000
110.108
840
900
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

GELOCHTE
RUNDSCHALENABLAGE |
PERFORATED ROUND TRAY
KOCHBLECH | COOKING PAN
Aus Edelstahl mit 2 Griffen, gelocht.
• für Fleischkäseformen zum
Backen
• Abdruckfrei
Made of stainless steel with 2 handles,
perforated.
• for meat loaf moulds for baking
• imprint-free

Bestell-Nr. Breite mm Tiefe mm
Cat.-No.
Width mm Depth mm
110.130
900
890
110.132
1000
990
110.134
900
440
110.136
940
1000
110.138
840
900
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Aus Edelstahl. Gelocht Ø 8 mm, 1 mm stark, Rand umgeschlagen,
als Halbschalen gekantet.
• für Darm- und Aufschnittware, für unterschiedliche Kaliber
Made of stainless steel. Perforated Ø 8 mm, 1 mm thick, edge turned over,
folded as half shells.
• for casings and slicer products, for different calibers
Bestell-Nr.
Cat.-No.
110.160
110.161
110.162

Anzahl Produkte
Quantity of products
6
8
10

Durchmesser Tiefe mm
Diameter
Depth mm
Ø 140
995
Ø 110
995
Ø 80
995

Breite mm
Width mm
1000
1000
1000

Höhe mm
Height mm
165
145
100

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.
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SPEZIELLE GITTER

ROHSCHINKENPRESSE

SPECIAL GRIDS

PRESS FOR RAW HAM

Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.

High quality, completely made of stainless steel.

• stabil und hygienisch
• individuell angepasst an den jeweiligen Prozess
(Pasteurisieren, Abkühlen oder Färben und Räuchern)
• schnelles Abtropfen nach der Pasteurisierung
• verpackte Produkte stehen sicher, ohne umzufallen
und sich zu berühren
• vielseitig und individuell anpassbar auf das Produkt

• stable and hygienic
• individually adapted to the respective process
(pasteurizing, cooling or dyeing and smoking)
• quick draining after pasteurization
• packaged products stand safely without
falling over and touching each other
• versatile and individually adaptable to the product

PASTEURISIERUNGSGITTER |
PASTEURIZATION GRID

Unsere Rohschinkenpressen, die in drei Modellen lieferbar sind, werden in
stabilster Ausführung hergestellt und sind mit einer pneumatischer Steuerung
ausgestattet zum Verbessern und Beschleunigen des Reifungsprozesses von
Rohschinken und Dauerware.
• für eine optimale Formgebung und geringere Abschnittverluste
• für feste Konsistenz der Schinken und gleichmäßige Salzschärfe
Our presses for raw ham, which are available in three models, are manufactured
in the most stable design and equipped with pneumatic control to improve and
accelerate the maturing process of raw ham and long-life products.

• for optimum shaping and reduced cutting losses
• for solid consistency and well-balanced distribution of the brine

Stabile Ausführung aus Rundstahl.
Lichter Abstand für Würste: 30 bzw. 40 mm.
• ideal zum Pasteurisieren
Stable construction made of round steel.
Clearance distance for sausages: 30 or 40 mm.
• ideal for pasteurization
Bestell-Nr. Abstand mm
Cat.-No.
Depth mm
110.165
30
110.166
40

n bis 600 kg
e
g
n
u
r
h
fü
s
u
A
Weitere
to 600 kg
p
u
s
n
io
s
r
e
v
r
e
Furth

Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Depth mm Width mm Height mm
490
1000
120
490
1000
120

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

DOWNLOAD
KATALOG | CATALOG
FOOD PRESS
SYSTEMS

BACON-ABLAGEGITTER |
BACON STORAGE GRID

m Einschieben
zu
e
h
c
u
ä
B
9
r
Fü
slide in
For 9 bellies to

Stabile Ausführung aus Edelstahl.
• ideal zum Lagern, Weiterverarbeiten
und Abkühlen der Bacon-Produkte
Stable construction made of stainless steel.
• ideal for storage, further processing
and cooling of the bacon products
Bestell-Nr.
Cat.-No.
110.170

Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Depth mm Width mm Height mm
490
1000
170

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.
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METZGERPRESSE |
BUTCHER HAM PRESS
Aus Edelstahl. Zubehör: 3 x Kunststoffplatten,
4 x CNS Einlagebleche, 30 x CNS Winkelbleche.
• Füllung für 70 - 90 kg
Made of stainless steel. Accessories: 3 x plastic boards,
4 x CNS insert metal sheets, 30 x angle sheets.
• filling for 70 - 90 kg
Bestell-Nr.
Cat.-No.

100.995

Füllung
ca. kg
Filling
approx. kg
90

Länge mm
aussen/innen
Length mm
outside/inside
810/600

Breite mm
aussen/innen
Width mm
outside/inside
520/400

Höhe mm
aussen/innen
Height mm
outside/inside
900/460

In weiteren Ausführungen erhältlich. | Available in more versions.
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KOCH-, KÜHL-, BACK- UND AUFTAUWAGEN

COOKING AND COOLING, BAKING AND DEFROSTING CARTS
Qualitativ hochwertig, stabile Rahmenkonstruktion aus rostfreiem Edelstahl.

High quality, stable frame construction made of stainless steel.

• große Auswahl an unterschiedlichen Wagen
• verschiedene Einlagemöglichkeiten
• Etagenanzahl und Etagenabstand
nach Kundenwunsch
• Hitzebeständige, langlebige Räder
• automatischer Transport der befüllten Wagen durch die Kammer

• wide range of different carts
• different insertion possibilities
• number of shelves and shelf spacing according
to customer requirements
• heat-resistant, durable wheels
• automatic transport of filled trolleys through the chamber

KOCH- UND KÜHLWAGEN

Für
Slicerwaren
For slicer
products

Mit eingeschweißten Ablagerosten, Rahmen aus Rohr 30 x 20 x 2
mm, Füllung mit Ø 10 mm. Wagenaufbau aus Rohr 50 x 30 mm
und 40 x 40 mm. Fahrwerk aus Rohr 80 x 40 mm mit Radböcken
4 mm und kugelgelagerten Rädern Ø 150 mm. Räder sind bei Bedarf auch hitzebeständig bis 230 °C.
• für Slicerwaren Kaliber 60 bis 160 mm
• Länge 1000 mm bis 1600 mm

COOKING AND COOLING TROLLEY
With welded-on pan racks, tubular frame 30 x 20 x 2 mm, infill
with Ø 10 mm. Trolley made from 50 x 30 mm and 40 x 40 mm
tubes. Running gear made from 80 x 40 mm tubes with 4 mm fixed
wheels and ball bearing wheels Ø 150 mm. Wheels can also be
heat resistant up to 230 °C if required.
• for slicer products, caliber 60 up to 160 mm
• Length 1000 mm up to 1600 mm

FÜR JEDES PRODUKT DEN RICHTIGEN WAGEN
Unsere Rauchwagen sind auch für Sulzenformen, Slicerwaren und
Schinkenformen geeignet.

THE RIGHT CART FOR EVERY PRODUCT
Our carts are also suitable for aspic moulds, slicer products and
ham moulds.

Bestell-Nr.
Cat.-No.
100.101
104.112.S
100.103
104.113.S
104.114.S

Ablagen
Shelves
5
6
7
8
10

Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Depth mm Width mm Height mm
1000
1000
1980
1000
1000
1980
1000
1000
1980
1000
1000
1980
1000
1000
1980

!
nd Mitnehmer
u
n
fe
u
K
it
m
h
Auch erhältlic with skids and carrier!
Also available

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.
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KOCHWAGEN
Mit eingeschweißten Ablagen aus Winkelrahmen 30/30 mm und
Rohr 30 x 20 mm, vorne offen zum leichten Ein- und Ausbringen
der Ware. Eingeschweißtes Gitter 20 x 20 mm mit 2 Querstreben
aus Rundmaterial Ø 10 mm. Wagenaufbau aus Rohr 80 x 40 mm,
mit Radböcken 4 mm und kugelgelagerten Rädern Ø 150 mm.
• für Bacon, Kochbäuche etc.
• kein Aufreißen der Oberfläche aufgrund des glatten
Gitters
• Bestens geeignet zum Entleeren von Spindelpressprodukten zur effizientesten Raumausnutzung
• erhältlich als lose Ausführung oder fest verschweißt

COOKING TROLLEY
With welded-on shelves made of 30/30 mm angle frame and
30 x 20 mm tube, open at front for easy product insertion and
removal. Welded-on grating 20 x 20 mm with 2 crossbars made of
Ø 10 mm round material. Trolley structure made of tubes 80 x 40
mm, with 4 mm fixed wheels and ball bearing wheels Ø 150 mm.
• for bacon, boiled bellies etc.
• no tearing of the surface due to the smooth grid
• best suited for emptying spindle-pressed products
for the most efficient use of space
• available as loose version or tightly welded

Bestell-Nr. Auflagen Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Cat.-No.
Shelves Depth mm Width mm Height mm
104.112.g
6
1000
1000
1980
104.113.g
8
1000
1000
1980
104.114.g
10
1000
1000
1980
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.
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ng
Lose Ausführu
Loose version

ißt
Fest verschwe
Tightly welded

BACKWAGEN
Mit eingeschweißten Ablagerosten mit Winkelrahmen 30/30
mm und eingeschweißtem Gitter 20 x 20 mm, mit 2 Querstreben aus Rundmaterial Ø 10 mm. Wagenaufbau aus Rohr
80 x 40 x 2 mm, mit Radböcken 4 mm und hochhitzebeständigen
Rädern aus Phenolharz, hitzebeständig bis 250 °C bei Dauerbeanspruchung, bei kurzfristiger Beanspruchung bis 300 °C.
• ideal für alle gebackenen und überkrusteten
Produkte
• optimal mit Hitzeabschottung
• optional mit Klappen zum einfachen Einschieben

Mit
fh
Au ängevorrichtung
n
With suspensio
device

BAKING CART
With welded-on storage grids with angular frame 30/30 mm and
grid 20 x 20 mm, with 2 crossbars of round material Ø 10 mm.
Cart constructed of tubes 80 x 40 x 2 mm with fixed wheels
4 mm and high heat resistant wheels of phenolic resin, heat
resistant up to 250 °C for permanent use and up to 300 °C for
short time use.
• ideal for all baked and encrusted products
• optimal with heat insulation
• optionally with flaps for easy insertion

Bestell-Nr. Auflagen Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Cat.-No.
Shelves Depth mm Width mm Height mm
104.116
6
1050
1000
1960
104.117
7
1050
1000
1960
104.118
8
1050
1000
1960
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

!
ößen erhältlich
r
G
n
e
h
c
li
d
ie
h
t sizes!
men in untersc
Leberkäse-For f moulds available in differen
Meatloa
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AUFTAUWAGEN

Für
te
Tiefkühlproduk
For frozen
products

Wagenaufbau aus Profilrohren 80/40/2 mm auf 6 Stück kugelgelagerten Rädern. Standrahmen aus 40/40/2 mm, 6 Stück. 6 festeingeschweißte Blechablagen, welche konisch mittig zusammenlaufen. Mittig Trenner aus Rund Ø 10 mm, Wasserablauf Drainage
seitlich.

HYGIENE EQUIPMENT

RAUCHSTOCKREINIGUNGSMASCHINE

• zum schonenden Auftauen von Tiefkühlprodukten
• je Etage mit 1 Auffangwanne
• Gittersatten mit optimaler Luftzirkulation
zur Produktunterstützung
• herausnehmbare Gittersatten

Mit 9 kW Heizkörper und integrierter Klarspülung. 400 V 3N-50 HZ 15,5 A.
Wasservolumen ca. 200 l. Maschinen-Leergewicht 390 kg. Aufstellraum
muss frostfrei sein. Verwenden Sie für die Reinigung der Rauchstöcke nichtschäumendes Spülmittel, dadurch wird der Verschleiß an den Rauchstöcken
reduziert. Waschvorgang ist einstellbar, ca. 1/2 Stunde.
• für ca. 300 Rauchstäbe aus Aluminium, Holz oder Edelstahl
• geräuscharm und komplett isoliert

DEFROSTING TROLLEY
Trolley construction made of profile tubes 80/40/2 mm on 6 ball
bearing wheels. Frame made of 40/40/2 mm, 6 pieces. 6 welded-on
sheet metal shelves, which conically converge in the center. Central
separator made of round Ø 10 mm, water drainage lateral.
•
•
•
•

HYGIENETECHNIK

Bestell-Nr.
Cat.-No.
100.948

Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Depth mm Width mm Height mm
850
1600
1100

SMOKE STICK CLEANING MACHINE
With 9 kW heater and integrated rinsing unit. 400 V 3N-50 HZ 15,5 A. Water
volume ca. 200 l. Empty weight of machine 390 kg. Installation room must be
frost-free. Use non-foaming soap to clean the smoke sticks, this will reduce
abrasion on the smoke sticks. Adjustable wash cycle, approx. 1/2 hour.

for gentle defrosting of frozen products
each shelf with 1 drip tray
gratings with optimal air circulation for product support
removable gratings

• for approx. 300 smoke sticks of aluminium, wood or stainless steel
• low noise and completely insulated

Tipp vom Profi o
r
Tip from the p
RAUCHSTOCKREINIGER 10 KG |
SMOKE STICK CLEANER 10 KG

ne je Etage
n
a
w
g
n
a
ff
u
A
Mit
per floor
With drip tray

KOSTENGÜNSTIGE UND ZEITSPARENDE REINIGUNG
In diesem Gerät können Sie Rauchstöcke in einem Durchgang reinigen und klarspülen.

COST-EFFECTIVE AND TIME-SAVING CLEANING
Bestell-Nr. Auflagen Tiefe mm Breite mm Höhe mm
Cat.-No.
Shelves Depth mm Width mm Height mm
110.085
6
900
1300
1980
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.
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In this device you can clean and rinse smoke sticks in one process.

Zur Reinigung von Rauchstöcken aus Aluminium, Holz
oder Edelstahl.
• Bei Anwendung in unserer Reinigungsmaschine
wird die Entfernung von Rauchharzen, Fett 		
und Eiweiß gewährleistet
For cleaning smoke sticks made of aluminium,
wood or stainless steel.
• when used in our cleaning
machine the removal of
smoke resins, grease and
proteins is guaranteed
Bestell-Nr.
Cat.-No.
103.672

Inhalt
Content
10 kg
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PERFEKT AUSGESTATTET
FÜR KOCH- UND PÖKELWAREN
PERFECTLY EQUIPPED
FOR COOKED AND SALTED PRODUCTS
Kochschinken, Bacon und andere Kochpökelwaren gehören zu den beliebtesten Produkten in der Metzgertheke. Mit vielfach erprobten Technologien und Produkten von EBERHARDT erzielen Sie bei der Herstellung beste Ergebnisse.

Das Ergebnis sind individuelle handwerkliche und
industrielle Produkte in
optimaler Topform.

Auf dem Doppelstufentisch wird
der Muskel behutsam aus dem
Schweinefleisch gelöst.

On the double-step type table,
the muscle is gently released
from the pork.

Cooked ham, bacon and other cooked salted products
are among the most popular products in the butcher's
counter. With tried and tested technologies and products from EBERHARDT, you achieve the best results
in production.

DOWNLOAD MEDIA
TISCHE | TABLES

The results are individual
artisanal and industrial
products in optimal top
form.

Kompakt, durchdacht und
effizient: EBERHARDT bietet
auch Ihnen die optimale
Lösung für die einfache und
bedarfsgerechte Herstellung
von hochwertigen Kochschinken und Pökelwaren exakt abgestimmt auf die
Wünsche Ihrer Kunden!

Compact, well thought-out
and efficient: EBERHARDT
also offers you the optimal
solution for the simple and
demand-oriented production
of high-quality cooked ham
and cured products - exactly
tailored to the wishes of your
customers!

DOWNLOAD MEDIA
FOOD PRESS
SYSTEMS

DOWNLOAD MEDIA

RAUCH-KOCHWAGEN |
TROLLEYS

Auf dem Gewürzwagen bereiten Sie die individuelle Würzung Ihres Kochschinkens vor.

Auf dem Koch- und Kühlwagen werden die Schinken in
den Kühlraum gefahren und
bis auf 4 °C zum fertigen
Endprodukt durchgekühlt.

On the seasoning trolley, you
prepare the individual seasoning for your cooked ham.

On the cooking and cooling
trolley, the hams are moved
to the cold storage room
and cooled down to 4 °C to
the finished end product.

DOWNLOAD MEDIA

Eingewickelt in spezielles
Räucherpapier von EBERHARDT werden die Fleischstücke in der Form platziert.

Wrapped in special insert
paper from EBERHARDT,
the pieces of meat are
placed in the mould.

Vor dem Kochen und Räuchern
wird der Schinken mit feinster Lake
injektiert und veredelt. Zur absolut
gleichmässigen und klumpenfreien
Lakeaufbereitung wird unser Lakerührgerät eingesetzt.

Before cooking and smoking, the
ham is injected with the finest
brine and refined. Our brine mixing
machine is used for absolutely uniform and lump-free brine preparation.

DOWNLOAD MEDIA
BETRIEBSZUBEHÖR |
OPERATIONAL
ACESSORIES

PAPIER | PAPER
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Success through
further training
Unsere jahrzehntelange Erfahrung ist ein wertvolles Gut. Davon sollen unsere Kunden profitieren. In der Eberhardt AKADEMIE bringen wir unser Know-how rund um unsere FOOD
PRESS SYSTEMS® an den Mann. Wir bieten Schulungen und
Fortbildungen mit dem Ziel, den Erfolg unserer Kunden langfristig zu sichern.

Wir zeigen Ihnen in Theorie und Praxis den zeitsparenden
und wirtschaftlichen Umgang mit unseren Pressen - vom
Fleischzuschnitt über das Injektieren, Salzen, Tumbeln, Pressen, Kochen, Ausformen bis zum verkaufsfertigen Produkt.

Our services

ERFOLG DURCH
WEITERBILDUNG

Unsere Leistungen

AKADEMIE

Seminare/Schulungen
Koch- und Rohschinken
Seminars/Training
Cooked and raw ham

We will show you in theory and practice the time-saving
and economical handling of our presses - from meat cutting to injecting, salting, tumbling, pressing, cooking,
shaping, to the product ready for sale.

Produktentwicklung
und -weiterentwicklung
Product development
and further development
Sie möchten Ihr Produkt verbessern oder ein neues
Produkt herstellen? Wir finden mit Ihnen die passende Lösung.

You want to improve your product or produce a new
product? We will find the right solution with you.

Produktvorführungen
und -verkostungen
Product demonstrations
and tastings
Die Teilnehmer lernen die Vielfalt der möglichen Endprodukte und
den Umgang damit kennen. Bei den Produktverkostungen wird
herausgearbeitet, wie der Geschmack verändert werden kann.

Participants learn about the variety of possible end products and
how to handle them. During the product tastings, it is worked
out how the taste can be changed.

Rezepturen
und Technologien
Recipes
and technologies

Betriebsoptimierung
Operational optimization

Wir überarbeiten mit unseren Kunden bestehende
Rezepturen oder entwickeln gemeinsam neue. Auch
bieten wir viele Produkte zur Arbeitserleichterung
im Betrieb.

Bestehende Arbeitsabläufe können gemeinsam
überprüft und gegebenenfalls optimiert werden.
Sie sind auf der Suche nach einer Lösung? Dann
sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie!

We revise existing formulations with our customers
or jointly develop new ones. We also offer many
products to facilitate work in the plant.

Existing workflows can be jointly reviewed and
optimized if necessary. You are looking for a
solution? We are the right contact for you!

Our decades of experience are a valuable asset. And our customers are to benefit from this. At the Eberhardt ACADEMY, we
share our knowledge of the FOOD PRESS SYSTEMS®. We offer
training and further education with the aim of ensuring the
long-term success of our customers.
26
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Food Press Systems ®

GRUPPE

AKADEMIE

Eichendorffstraße 5, 91586 Lichtenau
Telefon | Phone: +49 (0) 98 27 / 3 54
Telefax: +49 (0) 98 27 / 75 04
eberhardt-gmbh@t-online.de
www.eberhardt-gmbh.de

