
TISCHE & ZUBEHÖR  
TABLES & ACCESSORIES

GANZ SCHÖN AUFGETISCHT!
BRING IT TO THE TABLE! 
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WILLKOMMENWILLKOMMEN  
WELCOMEWELCOME

LIEBE KUNDEN 
Als Hochtechnologieunternehmen für 
die Edelstahlverarbeitung und Sonder-
maschinenbau für die Lebensmittel-
branche 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 hoch- 
interessante Produktideen verwirklichen können. Die Basis dafür wur-
de durch unsere zahlreichen Einsätze weltweit und unser persönliches  
Engagement geschaffen. Dies gilt für die gesamte Fleisch- und Wurst- 
warenindustrie und für das gehobene Handwerk. Bei uns steht die fach-
kundige, 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 Unter-
stützung, bis hin zum sicheren Erfolg.

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.

WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA
WE ARE PERSONALLY THERE FOR YOU

KEVIN EBERHARDT

Geschäftsführender Gesellschafter
Managing partner

kevin.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

FRED EBERHARDT

Leitung Geländerbau B2C
Railing construction manager B2C

fred.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

HANNES EBERHARDT

Leitung Fertigung
Production manager 

h.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

RALF EBERHARDT

Leitung Food
Food manager

ralf.eberhardt@
eberhardt-gmbh.de

RAINER EBERHARDT

Leitung Verkauf
General sales manager

r.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

 HIGH QUALITY
H

OH
E QUALITÄT
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DIE PERFEKTE EINRICHTUNGDIE PERFEKTE EINRICHTUNG
THE PERFECT FACILITYTHE PERFECT FACILITY

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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 REGALWAGEN | SHELF TROLLEY
ART.-NR. | ITEM NO. 100.400
Sehr individuell einsetzbar. Perfekt geeignet zum Transport von Sülzen und 
anderen empfindlichen Produkten.
Very individually usable. Perfect for transporting aspics and other delicate 
products.

1

 METZGERPRESSE | BUTCHER HAM PRESS
ART.-NR. | ITEM NO. 100.995
Zur Verbesserung und Beschleunigung des Reifeprozesses von Rohschin-
ken und zur optimalen Formgebung. Mit pneumatischer Steuerung.
For improving and accelerating the maturing process of raw hams and for 
optimal shaping. With pneumatic control.

3

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!

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.

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

2

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.

7 RAUCHSTOCKWAGEN | TROLLEY FOR SMOKE STICKS
ART.-NR. | ITEM NO. 100.606
Rauchstecken so aufbewahren, dass sie immer griffbereit sind! Rauch- 
stecken 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! 

 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 boxes.

8



EINFACH UND SCHNELL ZU REINIGEN 
Unsere Tische sind aufgrund Ihrer Konstruktion leicht und keimfrei zu reinigen.

EASY AND QUICK TO CLEAN 
Our tables are easy and germ-free to clean due to their construction.

6 7

ARBEITSTISCHE FÜR BETRIEBE
WORK TABLES FOR COMPANIES

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Kistenanzahl 
Number of boxes

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.530 2 2000 900 850
100.531 2 2400 900 850
100.532 2 3000 900 850

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ausführung
Design

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.120 ohne Rost | without grate 1500 900 850
100.121 mit Rost | with grate 1500 900 850
100.122 ohne Rost | without grate 2000 900 850
100.123 mit Rost | with grate 2000 900 850
100.124 ohne Rost | without grate 2400 900 850
100.126 mit Rost | with grate 2400 900 850
100.125 ohne Rost | without grate 3000 900 850
100.127 mit Rost | with grate 3000 900 850

Einwurfschacht inkl. Deckel

insertion chute incl. lid

Rost mit Abstellmöglichkeit

grate with shelf

Ablagewinkel mit Einschubmöglichkeit 

shelf angle with insertion possibility

OPTIONALE MÖGLICHKEITEN
Eberhardt bietet Sonderanfertigungen und indivi-
duelle Lösungen exakt abgestimmt auf die Wün-
sche der Kunden. Jahrzehntelange Branchenerfah-
rung macht uns zum idealen Partner.

OPTIONAL POSSIBILITIES
Eberhardt offers special designs and individual  
solutions precisely tailored to the customer's  
wishes. Decades of experience in the industry make 
us the ideal partner.

Ob Standardtische, Zerlegetische, Stufentische, Fülltische, Wulstrand-
tische, Packtische oder Hocker für Lebensmittelbetriebe: alle unsere 
Tische entsprechen dem Hygienic Design und erfüllen die hohen An-
forderungen, die in fleischverarbeitenden Betrieben gestellt werden. 
Höchsten Wert legen wir bei jedem Bauteil auf maximale Funktio-
nalität und erstklassige Verarbeitung. Die Tischbeine sind zusätzlich 
mit höhenverstellbaren Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet um 
Bodenunebenheiten auszugleichen. Alle Tische sind optional auch als 
fahrbare Ausführung möglich.

STUFENTISCH
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.

•  Tischplatte mit Rückwand und halben Seitenwänden  
 150 mm hoch
•  abgesetzte Stufe mit PVC-Schneideplatte, 40 mm hoch  
 und 400 mm breit, Farbe: rotbraun oder weiß
•  Tischunterbau höhenverstellbar

Whether standard tables, cutting tables, utility tables, filling tables, 
rimmed stuffing tables, packing tables or stands for food processing 
plants: all our tables comply with hygienic design and meet the high 
demands made in meat processing plants. We place the highest  
value on maximum functionality and first-class workmanship for every 
component. The table legs are additionally equipped with height- 
adjustable plastic glides to compensate for uneven floors. All tables 
are optionally available in a mobile version.

PACKING AND UTILITY TABLE
High quality, completely made of stainless steel.

•  tabletop with back wall and half side walls
 150 mm high
•  set-off step with PVC board, 40 mm thick  
 and 400 mm large, colour: red-brown or white 
•  table base height adjustable



RUNDBAUM |  
ROUND TREE
Aus Edelstahl,  
mit 2 oder 3 Etagen. 
Alternativ: Rutschbügel  
oder Öse.
• zum Aufhängen  
 von Fleischwaren 
Made of stainless steel,  
with 2 or 3 shelves.  
Alternative: sliding bow  
or eye.
• for hanging  
 meat products 

FEDERHUBWAGEN "ERGOLINE" |  
SPRING-OPERATED LIFT TRUCK "ERGOLINE"
Aus Edelstahl, Standarddruckfeder mit 60 kg Belastbarkeit.  
Fahrwerk mit Kippmoment, 6 Räder Ø 125 mm aus abrieb- 
festem PVC, Höhe – min. 240 mm/max. 820 mm.
• zum Transportieren und Heben von Eurokisten
•  automatische Höhenverstellung über Boxengewicht
•  passend für alle Eurokisten
Made of stainless steel, standard compression spring with  
60 kg load capacity. Chassis with tilting moment, 6 wheels. 
Made of abrasion- 
resistant PVC, Ø 125 
mm, height – min. 240 
mm/max. 820 mm. 
• for lifting and   
 transporting  
 euro boxes
•  automatic height  
 adjustment via  
 box weight 
•  suitable for all  
 euro boxes
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Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Abteile
Compartments

Kistenanzahl
Number of boxes

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

110.540 4 8 1820 1300 850
110.541 5 10 2250 1300 850
110.542 6 12 2680 1300 850

Tipp vom Profi 

Tip from the pro 

Unsere Doppelstufentische ermöglichen das Arbeiten von 
allen Seiten. Aufgrund der Verstärkung mit einer Rohrrah-
menkonstruktion sind diese Tische sehr robust und stabil. 
Die austauschbaren Schneideplatten können ganz ein-
fach zum Reinigen entfernt und wieder eingelegt werden. 

DOPPELSTUFENTISCH  
MIT EINWURFSCHACHT
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl.

•  Tischplatte mit abgesetzten Stufen zum  
 Einlegen von Kunststoffschneideplatten,  
 40 mm hoch und 400 mm breit,  
 Farbe: rotbraun oder weiß
•  Einwurfschächte 300 x 300 mm
 mit Einwurfschürze nach unten inkl. Deckel
• im Unterbau Ablagewinkel zum Einschieben 
 von E2-Kisten sowie darunter Einführen  
 z.B. von Rollys möglich
•  Tischunterbau höhenverstellbar

Our double step tables allow working from all sides. Due 
to the reinforcement with a tubular frame construction, 
these tables are very robust and stable. The interchange-
able cutting plates can be easily removed and reinserted 
for cleaning.

DOUBLE-STEP TYPE TABLE
WITH COLLECTION CHUTE
High quality, completely made of stainless steel.

•  tabletop with set-off step for plastic  
 cutting boards,   
 40 mm thick and 400 mm large,   
 colour: red-brown or white
•  insertion chutes 300 x 300 mm 
 with chute apron downwards incl. lid
• in the substructure storage angle for  
 insertion of E2 boxes as well as underneath 
 insertion of e.g. trolleys possible
•  table base height adjustable

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ringe 
Rings

Durchmesser mm
Diameter mm

Höhe mm 
Height mm

100.840 2 400 1200
100.842 3 450/350//250 1200

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Länge mm
Length mm

Breite mm
Width mm

Höhe mm 
Height mm

100.613 650 420 240 - 820
Ablagewinkel mit Einschubmöglichkeit 

shelf angle with insertion possibility Einwurfschacht inkl. Deckel

insertion chute incl. lid
VIDEO



Tipp vom Profi 

Tip from the pro 

DOPPELSTUFENTISCH 
Qualitativ hochwertig, komplett aus rost- 
freiem Edelstahl.

•  Tischplatte mit abgesetzten Stufen  
 zum Einlegen von Kunststoff-  
 schneideplatten,  
 40 mm hoch und 400 mm breit,  
 Farbe: rotbraun oder weiß
•  Tischunterbau höhenverstellbar

DOUBLE-STEP TYPE TABLE
High quality, completely made of stainless 
steel.

• tabletop with set-off step  
 for plastic cutting boards,  
 40 mm thick and 400 mm large,  
 colour: red-brown or white
•  table base height adjustable

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Länge mm
Length mm

Breite mm
Width mm

Höhe mm 
Height mm

277.200 900 640 600/900

TRANSPORTWAGEN | TRANSPORT CART    
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl. Geschlossene 
Blechplatte, Aufbau aus Rundmaterial Ø 10 mm, Belastung bis 600 kg  
möglich, Fahrwerk 160er Lenk- und Bockrollen, V2A-Gehäuse mit  
Polyamidrädern.   
• zum Transportieren sowie Waschen und Desinfizieren von 
 Schneideplatten 20 - 40 mm stark 
High quality, completely made of stainless steel. Enclosed bottom, cart  
body of round material, Ø 10 mm, loadable up to 600 kg, running gear 
of 160 mm steering and trestle rollers, V2A casing with polyamide rollers.
• to transport  
 as well as
 wash and  
 disinfect
 20 - 40 mm  
 thick cutting  
 boards

Tipp vom Profi 

Tip from the pro 
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Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ausführung
Design

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

Stufenbreite x Stufenhöhe mm 
Width of step x Height of step mm

100.130 mit Rost | with grate 2000 1200 850 400 x 40
100.131 ohne Rost | without grate 2000 1200 850 400 x 40
100.132 mit Rost | with grate 2400 1200 850 400 x 40
100.133 ohne Rost | without grate 2400 1200 850 400 x 40
100.136 ohne Rost | without grate 3000 1200 850 400 x 40
100.137 mit Rost | with grate 3000 1200 850 400 x 40

optional: Rost mit Abstellmöglichkeit

optional: grate with shelf
SCHRAGEN | WORKING TABLE
Aus Edelstahl, fahrbar mit 2 Rädern Ø 125 mm aus Polyamid.  
Rahmen aus Vierkantrohr mit Edelstahlrohrauflage Ø 30 mm. 
• zum Entfernen der Borsten in  
 perfekter Arbeitshöhe
Made of stainless steel,  
with 2 polyamide wheels 
Ø 125 mm. Tabletop,  
frame construction: square 
and round tubes Ø 30 mm. 
• to remove the  
 bristles at a perfect 
 working height

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.231 1400 700 700/750
100.233 1600 700 700/750



Tipp vom Profi 

Tip from the pro 
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WULSTRANDTISCH 
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem 
Edelstahl. Tischplatte plan mit umlaufendem 
Wulstrand und Löchern zum Wasserablauf.

•  Tischunterbau höhenverstellbar

RIMMED STUFFING TABLE
High quality, completely made of stainless steel. 
Even tabletop with rim all around and holes 
for water drainage.

•  table base height adjustable

BEISTELLTISCH
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem 
Edelstahl. Tischplatte plan, allseitig abgekantet, 
Kante umgelegt (15 mm). 
•  Tischunterbau höhenverstellbar
•  unterfahrbar z.B. mit Rollys

SIDE TABLE
High quality, completely made of stainless 
steel. Tabletop even, all edged down and 
under (15 mm).

•  table base height adjustable
•  underrideable e.g. with trolleys

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.178 1250 600 850
100.179 1400 800 850

RAUCHSPIESS "DIAMANT" |  
SMOKE SPIT "DIAMOND"
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

RAUCH-KOCHWAGEN H-FORM |  
SMOKE CART H-FORM
ART.-NR. | ITEM NO. 100.002
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl. 
•  passend für jede Kochkammer
•  große Auswahl an unterschiedlichen Ablagetypen
•  konstruiert zur platzsparenden Lagerung
High quality, completely made of stainless steel.  
•  suitable for every cooking chamber
•  wide range of different shelf types
•  designed for space-saving storage 

Tipp vom Profi 

Tip from the pro 
ALLES AUS EINER HAND
Von Arbeitstischen über Rauch-Kochwagen bis hin zu 
Rauchstöcken fertigen wir bei EBERHARDT alle Kom-
ponenten selbst - gerne auch millimetergenau nach 
Ihren Maßvorgaben und Wünschen.

EVERYTHING FROM ONE SOURCE
From work tables to smoke cooking trolleys to smoke 
sticks, we at EBERHARDT manufacture all components 
ourselves - gladly also to the millimeter according to 
your dimensional specifications and wishes.

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ausführung
Finish

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.140 mit Rost | with grate 2000 1000 850
100.141 ohne Rost | without grate 2000 1000 850
100.142 mit Rost | with grate 2200 1000 850
100.143 ohne Rost | without grate 2200 1000 850
100.144 mit Rost | with grate 2400 1000 850
100.145 ohne Rost | without grate 2400 1000 850
100.146 ohne Rost | without grate 2800 1000 850
100.147 mit Rost | with grate 2800 1000 850

optional: Rost mit Abstellmöglichkeit

optional: grate with shelf
Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

100.765 1000
100.766 900
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Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ausführung
Design

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

105.110 mit Rost | with grate 2000 1000 850
105.111 ohne Rost | without grate 2000 1000 850
105.112 mit Rost | with grate 2200 1000 850
105.113 ohne Rost | without grate 2200 1000 850
105.114 mit Rost | with grate 2400 1000 850
105.115 ohne Rost | without grate 2400 1000 850

HOCKER/MASCHINENTISCH | 
STAND/MACHINE TABLE
Aus Edelstahl, Hockerplatte 40 mm 
abgekantet und 15 mm eingestellt. 
Füße aus Vierkantrohr mit Kunststoff-
kappen. 
• zum Abstellen von Eimern 
 oder Eurokisten
Made of stainless steel, standtop 
edged down (40 mm) and under (15 
mm). Feet: square tubes with plastic 
caps. 
• for depositing buckets or  
 Euro boxes

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.190 400 400 500
100.192 500 400 500
100.194 500 500 500

Tipp vom Profi 

Tip from the pro 

Unsere Fülltische sind nicht nur qualitativ optimal ver-
arbeitet, sondern bieten auch dank der Ausbuchtung 
ergonomische Vorteile, die dem Bediener die Arbeit er-
leichtern.

FÜLLTISCH
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edel-
stahl. Tischplatte plan mit umlaufendem Wulstrand. 
• Tischunterbau höhenverstellbar 
•  Ausbuchtung für den Füller rechts  
 oder links möglich

Our filling tables are not only of optimum quality, but 
also offer ergonomic advantages thanks to the curve, 
which makes the operator's work easier.

FILLING TABLE
High quality, completely made of stainless steel. Table-
top even, with rim all around. 
•  table base height adjustable
• curve for filling machine right  
 or left possible

mit Ablaufstutzen für angesammeltes Wasser

with drainage nozzle for accumulated water Ausbuchtung für Kniehebel

curve for knee lever

optional: Rost mit Abstellmöglichkeit

optional: grate with shelf



 

Tipp vom Profi 

Tip from the pro 
Tipp vom Profi 

Tip from the pro 
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LEBERKÄSE-FÜLLROHR |  
FILLING TUBE FOR MEATLOAF
Aus Edelstahl, Reinigungsdeckel am Füllrohr, Tülle 1,5“ mit Flansch 
außen Ø 72 mm.
• zum blasen- und absatzfreien Füllen
Made of stainless steel, Incl. lid for cleaning, nozzle 1,5“, with out-
side flange Ø 72 mm. 
• for filling without bubbles and gaps

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Auslaufbreite mm
Outlet width mm

100.862 60
100.863 80
100.864 90
100.865 110

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

FORMEN PERFEKT GEFÜLLT!
Unsere Leberkäse-Füllrohre sind ideal zum blasen- und absatzfreien Füllen der Leber-
käse-Formen und machen die Herstellung von Leberkäse kinderleicht!  

PERFECTLY FILLED!
Our meatloaf filling tubes are ideal for filling the meatloaf moulds without bubbles 
and gaps and make the preparation of meatloaf extremely easy!

Kein Ankleben mehr dank Antihaft-Beschichtung!

no more sticking thanks to non-stick coating!

LEBERKÄSE-FORMEN | MEATLOAF MOULDS
Qualitativ hochwertig, aus rostfreiem Edelstahl. Aus 1,5 mm starkem Blech, 
Rand umgelegt, Längsseite konisch gekantet.
• für Zubereitung und Präsentation von Leberkäse
High quality, made of stainless steel. From 1.5 mm thick sheet metal, edge 
folded over, long side conically edged.
• for preparation and presentation of meatloaf

VIDEO
Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ausführung
Design

Füllung kg
Filling kg

Tiefe mm 
Depth mm

Breite mm 
Width mm

Höhe mm 
Height mm

101.884
ohne Antihaft-Beschichtung |  

without non-stick coating
1 230 110 60

101.885
ohne Antihaft-Beschichtung |  

without non-stick coating
2 300 115 80

101.886
ohne Antihaft-Beschichtung |  

without non-stick coating
3 320 170 80

100.884
mit Antihaft-Beschichtung |  

with non-stick coating
1 230 110 60

100.885
mit Antihaft-Beschichtung |  

with non-stick coating
2 300 115 80

100.886
mit Antihaft-Beschichtung |  

with non-stick coating
3 320 170 80

DOWNLOAD  
KATALOG | CATALOG 
RAUCH-KOCHWAGEN 

TROLLEYS



GITTER UND ABLAGEN
COOKING PANS AND RACKS

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.

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

KOCHGITTER |  
GRATED COOKING PAN 
Mit 2 Griffen, Winkelrahmen 40/40 x 3 mm und ange-  
schweißtem 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 ange-
schweißtem 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

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe 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.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

110.100 900 890
110.102 1000 990
110.104 900 440
110.106 940 1000
110.108 840 900

KOCHABLAGE |  
PAN RACK
Aus Edelstahl. Rahmen aus Rohr 30 x 20 x 2 mm, Füllung mit Ø 10 mm.
• für Aufschnittware zum Fermen- 
 tieren, Kochen oder Lagern
Made of stainless steel. Frame made of 
tube 30 x 20 x 2 mm, infill with Ø 10 mm.
• for slicer products for fermen- 
 tation, cooking or storage

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

110.150 900 890
110.152 1000 990
110.154 900 440
110.156 940 1000
110.158 840 900

GELOCHTE  
RUNDSCHALENABLAGE |  
PERFORATED ROUND TRAY
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

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Anzahl Produkte
Quantity of products

Durchmesser 
Diameter

Tiefe mm 
Depth mm

Breite mm 
Width mm

Höhe mm 
Height mm

110.160 6 Ø 140 995 1000 165
110.161 8 Ø 110 995 1000 145
110.162 10 Ø 80 995 1000 100

KOCHBLECH | COOKING PAN 
Aus Edelstahl mit 2 Griffen, gelocht.
• für Fleischkäseformen zum  
 Backen
• Abdruckfrei
Made of stainless steel with 2 handles, 
perforated. 
•  for meatloaf moulds for baking
•  imprint-free Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

110.130 900 890
110.132 1000 990
110.134 900 440
110.136 940 1000
110.138 840 900

KOCHGITTER |  
GRATED COOKING PAN 
Aus Edelstahl. Rahmen Ø 12 mm mit angeschweißtem Gitter 20 x 20 mm  
mit Querverstrebung. 
• zum Trocknen und Räuchern  
 von Rohschinken/Rohwaren
Made of stainless steel. Frame Ø 12 mm with  
welded grate 20 x 20 mm with crossbar. 
• for drying and smoking of  
 raw ham/raw products Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

110.155 900 890
110.157 1000 990
110.159 900 440

Beste Kapazitätsauslastung

best capacity utilization 

Gitter | Grate
20 x 20 mm 

Gitter | Grate
40 x 40 mm 

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Tiefe mm 
Depth mm

Breite mm 
Width mm

Höhe mm 
Height mm

110.170 490 1000 170

BACON-ABLAGEGITTER |  
BACON STORAGE GRID
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

Für 9 Bäuche zum Einschieben

for 9 bellies to slide in 
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Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Abstand mm
Depth mm

Tiefe mm 
Depth mm

Breite mm 
Width mm

Höhe mm 
Height mm

110.165 30 490 1000 120
110.166 40 490 1000 120

PASTEURISIERUNGSGITTER |  
PASTEURIZATION GRID
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



HYGIENISCH EINWANDFREIES ARBEITEN IM HIGH-RISK-BEREICH
Unsere Peeltische sind für den Einsatz direkt am Slicer konzipiert und ermöglichen eine kon-
taktlose Beladung für das ergonomische Peelen.

HYGIENICALLY PERFECT WORKING IN HIGH-RISK AREAS
Our peeling tables are designed for use directly at the slicer and allow contactless loading for 
ergonomic peeling.

PEELTISCH
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem Edelstahl,  
Auflageflächen, elektropoliert.

•  für Slicerzuführung 
•  für Wurstkaliber 80 mm bis 150 mm  
•  Hebel und Kippmechanismus nach vorne  
 mit Festarretierung 
•  Auflagenwanne herausnehmbar
•  im Unterbau Ablagewinkel zum Einschieben  
 von E2-Kisten
•  Tischfüße höhenverstellbar

PEELING TABLE
High quality, completely made of stainless steel, shelves, 
electropolished.

•  for slicer infeed 
•  for sausage calibre 80 mm to 150 mm
•  lever and forward tilting mechanism  
 with locking device
•  removable tray
•  shelf angles for insertion of E2-boxes 
 in the substructcure
•  feet height adjustable
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Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.195 2900 600 1100

VIDEO

fahrbare Ausführung möglich

mobile version available
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Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.185 1400 750 850

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

105.214 800 600 850
105.215 1200 600 850

Unsere Sortier- und Verpackungstische sind universell einsetzbar. 
In den Kastenschubladen lässt sich alles übersichtlich und leicht 
zugänglich verstauen. Außerdem sind diese zum Reinigen leicht 
herausnehmbar.

Our sorting and packing tables are universally usable. The box 
drawers allow everything to be stored neatly and easily accessible. 
They are also easy to remove for cleaning.

SORTIER - UND VERPACKUNGSTISCH
Qualitativ hochwertig, aus rostfreiem Edelstahl. Stabile Tischplatte 
2 mm mit wandseitiger Aufkantung 40 mm. Schneidebrett-Einlage 
600 x 350 x 30 mm, rotbraun oder weiß. Ablagenregalaufsatz für 
8 Stück Einsätze GN 1/1 bis 100 mm Höhe. Ablagebord mit oder 
ohne Reling. Im Unterbau 3 Stück Schubladen 500 mm breit mit 
Vollauszug, 3-seitig mit Blech verkleidet.  
• ideal zum Verpacken und Vorbereiten von Lieferungen 
 und Geschenkkörben 
• im Unterbau können noch E-Kisten abgestellt werden

SORTING AND PACKING TABLE
High quality, made of stainless steel. Stable table top 2 mm with 
40 mm rim at wall side. Cutting board insert 600 x 350 x 30 mm, 
red-brown or white. Shelf rack attachment for 8 inserts GN 1/1 
up to height of 100 mm. Storage shelf with or without railing. 
3 drawers underneath, 500 mm wide, with full extension slide, 
lined with sheet metal on 3 sides. 

• ideal for packing and preparing deliveries and gift 
 baskets
• Euro boxes can also be stored in the substructure

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ausführung
Design

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.172 mit Zwischenablage | with storage board 1250 800 850
100.173 ohne Zwischenablage | without storage board 1250 800 850
100.174 mit Zwischenablage | with storage board 1500 800 850
100.175 ohne Zwischenablage | without storage board 1500 800 850
100.176 mit Zwischenablage | with storage board 2000 900 850
100.177 ohne Zwischenablage | without storage board 2000 900 850

VERPACKUNGSTISCH
Qualitativ hochwertig, aus rostfreiem Edelstahl. Tischplatte plan, allseitig 
abgekantet, Kante umgelegt. 
• Tischunterbau höhenverstellbar

PACKING TABLE
High quality, made of stainless steel. Tabletop even, all edged down and 
under. 

• table base height adjustable

SCHUBLADENSCHRANK
Qualitativ hochwertig, aus rostfreiem Edel-
stahl. Mit 6 Stück Vollauszügen, Arbeits-
platte plan 2 mm stark mit Rohrunterbau. 
Wandseite mit Aufkantung 40 mm. 
• ideal zum trockenen, staubfreien  
 und lichtgeschützten Lagern

DRAWER CUPBOARD
High quality, made of stainless steel. With 
6 full extension drawers. Plane worktop  
2 mm thick, with tubular substructure.  
On wall side with 40 mm edging.  

• ideal for dry, dust-free and light- 
 protected storage

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Kistenanzahl 
Number of boxes

Abteile 
Compartments

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

110.520 3 9 1450 700 850
110.521 3 9 1450 800 850
110.522 4 12 1910 700 850
110.523 4 12 1910 800 850
110.524 5 15 2370 700 850
110.525 5 15 2370 800 850

ARBEITSTISCH 
Qualitativ hochwertig, komplett aus rostfreiem 
Edelstahl. Tischplatte 2 mm stark, plan, mit wand-
seitiger Aufkantung 40 mm. Unterbau aus Vier-
kantrohr und Querverstrebungen.

• Tischfüße höhenverstellbar 
•  im Unterbau Ablagewinkel zum  
 Einschieben von E2-Kisten

WORKING TABLE
High quality, completely made of stainless steel. 
Tabletop 2 mm, smooth, 40 mm edged up  
towards wall. Trestle of square tubes with cross 
rods. 

• feet height adjustable
•  shelf angles for insertion of E2-boxes 
 in the substructcure

optional: mit Zwischenablage

optional: with clipboard

pro Abteil 3 Stück E2-Kisten

three E2-boxes per compartment

fahrbare Ausführung möglich

mobile version available
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GEWÜRZWAGEN
Qualitativ hochwertig, komplett aus rost-
freiem Edelstahl. Wagen mit Auszugkasten 
für Koch- und Pökelsalz, gefertigt aus 
hochwertigem V4A W-Nr. 1.4571 mit Griff 
und innenliegender Dichtung. Inhalt je ca.  
65 Liter. Einschub von 3 Stück E2-Kisten 
möglich. Tischplatte und Tischaufsatzbord 
mit Reling ringsumlaufend. Fahrbar mit 2 
Lenkstopp- und 2 Bockrollen Ø 125 mm 
Pevothanrad, Radgehäuse aus Edelstahl.

•  zum Transportieren und Mischen 
 von Gewürzen

SPICE CART
High quality, completely made of stainless 
steel. Cart with draw-out boxes for cooking 
and curing salt made of high-quality V4A, 
No. 1.4571, incl. handle and seal inside. 
Contents approx. 65 liters each. 3 E2  
boxes can be additionally pushed in. Table 
top with all around railing. Movable 
with 2 swivel castors and 2 fixed wheels,  
Ø 125 mm made of pevothan, wheel casing   
of stainless steel. 

•  for transporting and mixing spices

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

100.635 1300 650 900/1420

ALLES AN ORT UND STELLE!
Mit unserem Gewürzwagen sind Ihre Gewürze alle an 
Ort und Stelle und mit einem Handgriff zu finden.

EVERYTHING IN PLACE!
In our spice cart you can store all your spices handy 
and neat.

Auszugkasten zum Kippen

pull-out box for tilting

Ablagewinkel mit Einschubmöglichkeit 

shelf angle with insertion possibility

RÄDERZUBEHÖR
WHEEL ACCESSORIES

Um den Transport zu vereinfachen, sind alle unsere Tische und Wagen optional 
auch als fahrbare Ausführung möglich. Zur Auswahl stehen Lenk- oder Bock-
rollen jeweils mit und ohne Feststeller. Neben den Standardrädern aus Polyamid 
bieten wir auch Räder aus Pevothan und Vollgummi-Bereifung an. Diese Räder 
sind besonders leise im Lauf und bodenschonend. 

To simplify transportation, all our tables and carts are optionally available in a 
wheeled version. You can choose between swivel or fixed castors, each with or 
without brake. In addition to the standard wheels made of Polyamide, we also 
offer wheels made of Pevothan as well as solid rubber tires. These wheels are 
particularly quiet during operation and gentle for the floor covering.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Ausführung Polyamid
Design polyamide

Durchmesser
Diameter

Radbreite 
Width of wheel

Ganze Höhe 
Total height

Tragfähigkeit 
Load capacity

101.130
mit Feststeller | 

with locking device
125 mm 40 mm 155 mm 150 kg

101.150
ohne Feststeller | 

without locking device
125 mm 40 mm 155 mm 150 kg

101.234
Bockrollen | 
fixed castors

125 mm 40 mm 155 mm 150 kg

BOCKROLLEN AUS POLYAMID |  
POLYAMIDE FIXED CASTORS 
 Gehäuse aus Edelstahl, Räder aus Polyamid mit Gleitlager.
• nicht schwenkbar, geben Richtungsstabilität
Casing of stainless steel, wheels of polyamide with 
slide bearing. 
• non-swiveling, give directional stability

MENGEN - UND TRANSPORTMULDE |  
MIXING AND TRANSPORTABLE TROUGH
 
Muldenkörper aus 3 mm starkem Blech, mit stabilem Rohr- 
rahmen und Bodenablauf, Fahrwerk: 2 Lenkrollen mit  
Stopper und 2 Bockrollen. Radgehäuse aus Edelstahl. 
• zum Transportieren oder Vermengen  
 verschiedener Fleischstücke mit Gewürzen
Body made of 3 mm sheet with solid tube frame and bottom 
outlet, Undercarriage with 2 swivel castors with stoppers 
and 2 fixed wheels, wheel casing made of stainless steel.
• for transporting or mixing various pieces  
 of meat with spices

LENKROLLEN AUS POLYAMID |  
POLYAMIDE SWIVEL CASTORS 
 
Mit Kugellagerung, mit oder ohne Feststeller, Gehäuse aus Edelstahl, Räder aus Poly-
amid mit Gleitlager.
•  kostengünstigste Lösung
With ball bearing, casing of stainless steel, wheels of polyamide with slide bearing. 
•  most cost-effective solution

mit Feststeller

with locking device

ohne Feststeller

without locking device

Tipp vom Profi 

Tip from the pro 

Sondermaße lieferbar. | Special sizes available.

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Liter
Liters

Länge der Wanne mm 
Length of basin mm

Breite der Wanne mm 
Width of basin mm

Höhe der Wanne mm 
Height of basin mm

Länge außen mm 
Length outside mm

Breite außen mm 
Width  outside mm

Höhe mm 
Width mm

100.524 150 1100 600 300 1150 650 800
100.526 200 1400 600 300 1450 650 800
100.528 300 1700 700 300 1750 750 800

Je 2 Lenk- und Bockrollen für gute Geradeaus- und Kurvenfahrt 

2 swivel and 2 fixed castors each for good straight and curved driving
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DOWNLOAD MEDIA 
PAPIER | PAPER

Kompakt, durchdacht und 
effizient: EBERHARDT bietet 
auch Ihnen die optimale 
Lösung für die einfache und 
bedarfsgerechte Herstellung 
von hochwertigen Koch-
schinken 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!

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.

Das Ergebnis sind indivi-
duelle handwerkliche und 
industrielle Produkte in 
optimaler Topform.

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

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

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. 

Eingewickelt in spezielles 
Räucherpapier von EBER-
HARDT werden die Fleisch- 
stücke in der Form platziert.

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

Auf dem Gewürzwagen berei-
ten Sie die individuelle Wür-
zung Ihres Kochschinkens vor.

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

Kochschinken, Bacon und andere Kochpökel waren ge-
hören zu den beliebtesten Produkten in der Metzger- 
theke. Mit vielfach erprobten Technologien und Pro-
dukten von EBERHARDT erzielen Sie bei der Herstel-
lung beste Ergebnisse.

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 during manufacture.

PERFEKT AUSGESTATTET  
FÜR KOCH- UND PÖKELWAREN
PERFECTLY EQUIPPED
FOR COOKED AND SALTED PRODUCTS

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

Before cooking and smoking, the 
ham is injected with the finest  
brine and refined. Our brine mixing  
machine is used for absolutely uni- 
form and lump-free brine prepa-
ration.

DOWNLOAD MEDIA 
FOOD PRESS  

SYSTEMS

DOWNLOAD MEDIA 
BETRIEBSZUBEHÖR | 

OPERATIONAL  
ACESSORIES

DOWNLOAD MEDIA 
TISCHE | TABLES

DOWNLOAD MEDIA 
RAUCH-KOCHWAGEN | 

TROLLEYS



DANK EDELSTAHLAUSFÜHRUNG PERFEKT FÜR ALLE BRANCHEN
Unsere Müllpresse sorgt für weniger Müllabholungen, optimierte Arbeitsabläufe und höhere Produktivität.

PERFECT FOR ALL INDUSTRIES THANKS TO STAINLESS STEEL DESIGN
Our waste compactor ensures less waste collections, optimized workflows and higher productivity.

28 29

MÜLLPRESSE MIT GANZ VIEL POWER
POWERFUL WASTE COMPACTOR

TECHNISCHE DATEN 
SPECIFICATIONS

• Außenmaß 2300 x 630 x 800 mm
•  Gewicht 175 kg
• Druckluftbetrieb mit Standardnetz –  
 6 bis 8 bar
• Müllkompression bis zu 75%
•  bis zu 2 Tonnen Pressdruck

• outer dimensions  
 2300 x 630 x 800 mm
•  weight 175 kg
• compressed air operation using  
 standard connection – 6 to 8 bar
• waste compression of up to 75%
•  pressing power of up to 2 tons

Müll nimmt viel Platz weg und verursacht Kosten. 
Das muss nicht sein. Mit unserer PowerTower 
Müllpresse wird die Müllmenge um bis zu 75 % 
komprimiert. Ausgestattet mit 6 bis 8 bar Druck-
luft und 2 Tonnen Pressdruck ist unsere Müllpresse 
ein wahres Kraftpaket bei nur 1 qm Platzbedarf. 

•  weniger Müllbehälter
•  weniger Müllabholungen
•  geringere Müllkosten
•  hygienischer
•  geräuscharm im Betrieb
•  extrem robust
• kein Fundament oder besondere  
 Aufstellbedingungen
• wartungsarm

Whether you call it waste, rubbish or garbage – it 
costs space and effort. It doesn’t have to be this way. 
The PowerTower compresses the amount of waste by 
up to 75%. With 6 to 8 bar of compressed air and 2 
tons of compacting pressure, this waste compactor 
is a real power-pack, yet it uses only 1 m² of space.

•  fewer garbage containers
•  less waste collection
•  lower waste costs
•  more hygienic
•  low-noise operation
•  extremely sturdy 
• no foundation or special installation 
 conditions required
• low maintenance

75% VIDEO

mobile Müllcontainer 

mobile waste containers

integriertes Stausystem

integrated storage system

Druckluftbetrieb 

compressed air operation

PL
UG & PLAY

Bestell-Nr.
Cat.-No.

Breite mm 
Width mm

Tiefe mm 
Depth mm

Höhe mm 
Width mm

300.079 630 800 2300
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A K A D E M I E

Seminare/Schulungen  
Koch- und Rohschinken 

Seminars/Training
Cooked and raw ham

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

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

Sie möchten Ihr Produkt verbessern oder ein neues 
Produkt herstellen? Wir finden mit Ihnen die pas-
sende Lösung.

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

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

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

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!

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

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.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung ist ein wertvolles Gut. Da-
von sollen unsere Kunden profitieren. In der Eberhardt AKA-
DEMIE 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 lang-
fristig zu sichern. 

Our decades of experience are a valuable asset. And our custo-
mers 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. 

ERFOLG DURCH  
WEITERBILDUNG
Success through  
further training

Produktentwicklung
und -weiterentwicklung 

Product development
and further development

Produktvorführungen 
und -verkostungen 

Product demonstrations
and tastings

Rezepturen  
und Technologien 

Recipes  
and technologies

Betriebsoptimierung 

Operational optimization
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Eichendorffstraße 5, 91586 Lichtenau
Telefon | Phone: +49 (0) 98 27 / 3 54

Telefax: +49 (0) 98 27 / 75 04
info@eberhardt-gmbh.de
www.eberhardt-gmbh.de

A K A D E M I E

Food Press Systems ®

GRUPPE


