
Salatschleuder | Centrifughe
ES-100, ES-200



Vielseitigkeit...             

Versatilità...

• Ideal für den Gastronomiebereich und Gemeins-
chaftsküchen.

• Höchste Schonung des Produkts und deutliche
Verbesserung seiner Haltbarkeit.

• Kompaktes Design.

• Bis 900 min-1: Hohe Leistung und durchgehende
Erhaltung der Produktqualität. 

• Zwei Geschwindigkeiten und 3 Zyklen: sehr fl exi-
ble Anpassung an den jeweiligen Bedarf. Wasser-
dichte elektronische Schalttafel mit intuitiver Be-
dienung und fortschrittlichen Leistungen.

• 2 Modelle mit unterschiedlichem Fassungsver-
mögen.

• Leicht entnehmbarer Edelstahlkorb.

• Leistungsstarker Dreiphasenmotor, gespeist
durch einen sehr zuverlässigen elektronischen 
Geschwindigkeitsregler.

• Exklusives Vibration Control System zur Kontrolle
der Ladungsverteilung zu Beginn des Zyklus.

• Sehr widerstandsfähiger durchsichtiger Deckel
aus Polycarbonat.

• Serienmäßige Räder mit Bremsvorrichtung.

• Geräte sind durch NSF geprüft und zugelassen.



... und Performance

... e prestazioni

• Ideali per il settore alberghiero e le collettività.

• Massime cura del prodotto e sensibile migliora-

mento dei tempi di conservazione.

• Design compatto.

• Fino a 900 rpm: Elevato rendimento, con una cos-

tante attenzione al prodotto. 

• Due velocità e 3 cicli: massima versatilità in fun-

zione delle singole esigenze. Pannello elettronico 

ermetico dall’utilizzo intuitivo e dalle prestazioni 

avanzate.

• 2 modelli di diverse capacità.

• Cestello in acciaio inox facilmente estraibile.

• Potente motore trifase alimentato mediante un

variatore elettronico estremamente affi  dabile.

• Esclusivo Vibration Control System che controlla

la distribuzione del carico all’inizio del ciclo.

• Coperchio trasparente in policarbonato estrema-

mente resistente.

• Dotata di ruote con freno di serie.

• Apparecchiature omologate da NSF.



Angebot  / Gamma

2 Modelle mit unterschiedlichem 
Fassungsvermögen

-ES-100: 6 kg oder 5-8 Blattsalate pro Zyklus.
-ES-200: 12 kg oder 10-15 Blattsalate pro Zyklus.

Höchste Schonung des Produkts
Sehr nützlich für den Gastronomiebereich und 
Gemeinschaftsküchen aufgrund ihrer hohen 
Leistung und der durchgehenden Erhaltung der 
Produktqualität.

Vielseitig und anpassungsfähig
Durch 2 Geschwindigkeiten und Auswahl aus 3 
Zyklen lässt sich die Produktion dem jeweiligen 
Bedarf anpassen.

Höchste Produktivität 
Durch die mit einer Drehzahl von 900 min-1 
erzeugte hohe Zentrifugalkraft werden auße-
rordentliche Ergebnisse erzielt, das Produkt 
jederzeit geschont und seine Haltbarkeit deutlich 
verbessert.

Prinzip der fl exiblen Achse
Die Salatschleudern von Sammic sind die einzi-
gen des Sektors, die nach dem Prinzip der fl exi-
blen Achse arbeiten, wodurch hohe Produktivität 
mit einer kompakten Maschine erreicht wird.

Korbsicherungsstufe
Vor dem Beginn des Zyklus erzeugt eine automa-
tische Sicherung des Korbs zur Achse.

Exklusives Vibration Control System
Mit dem VCS kontrolliert das Gerät die Verteilung 
der Ladung vor dem Zyklusbeginn und verbessert 
auf diese Weise seine Lebensdauer und Betrie-
bssicherheit.

Leistungsstarker Dreiphasenmotor
Die Salatschleudern sind mit einem leistungsstar-
ken Dreiphasenmotor ausgestattet, der durch 
einen sehr zuverlässigen elektronischen Ges-
chwindigkeitsregler gespeist wird

Einphasiger Anschluss
Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht den 
Netzanschluss der Salatschleudern an einer 
einphasigen Steckdose, so dass kein Drehstrom 
im Unternehmen benötigt wird.

2 modelli di diverse capacità
-ES-100: 6 Kg. o 5-8 insalate per ciclo.
-ES-200: 12 Kg. o 10-15 insalate per ciclo.

Massima cura del prodotto
Molto utili nel settore alberghiero e nelle collettività 
per l’elevato rendimento con la costante attenzione 
per la qualità del prodotto.

Versatilità e adattabilità
2 velocità e selezione di 3 cicli che consentono di 
adeguare la produzione alle singole esigenze.

Massima produttività
L’elevata forza centrifuga che genera la velocità 
di 900 rpm consente di ottenere risultati straordi-
nari, prestando sempre la massima attenzione al 
prodotto e migliorandone sensibilmente i tempi di 
conservazione

Principio dell’asse fl essibile
Le centrifughe Sammic sono le uniche del settore 
che funzionano secondo il principio dell’asse fl essi-
bile, consentendo di ottenere un’elevata produttivi-
tà a partire da una macchina compatta.

Fase di bloccaggio
Prima dell’inizio del ciclo si effettua una bloccaggio 
o una sicurezza automatica della cesta rispetto
all’asta di trasmissione

Vibration Control System Esclusivo
Le centrifughe sono dotate di un potente motore 
trifase alimentato mediante un variatore elettronico 
estremamente affi dabile.

Potente motore trifase
Le centrifughe sono dotate di un potente motore 
trifase alimentato mediante un variatore elettronico 
estremamente affi dabile.

Collegamento monofase
Il variatore di velocità consente il collegamento 
delle centrifughe alla rete mediante una presa 
monofase, senza bisogno di disporre della corrente 
trifase.



Konstruktion aus rostfreiem 
Edelstahl

Die Salatschleudern von Sammic werden aus 
hochwertigem Edelstahl hergestellt.

Abtropfkorb aus rostfreiem Stahl  
Der Abtropfkorb aus rostfreiem Stahl lässt sich für 
den Transport des Produkts leicht entnehmen.

Intuitives Bedienfeld
Das elektronische wasserdichte Bedienfeld sorgt 
für leichten intuitiven Gebrauch. 

Optische und akustische Warnmel-
dungen

Ungleichmäßig verteilte Ladung, Störungen und 
Anomalien werden auf dem Bedienfeld optisch 
und akustisch angezeigt.

Sehr widerstandsfähiger Deckel
Der aus sehr widerstandsfähigem Polycarbonat 
hergestellte Deckel ist durchsichtig, damit der 
Schleudervorgang jederzeit eingesehen werden 
kann.

Sicherheitsschalter im Deckel
Im Deckel ist eine Sicherheitsvorrichtung einge-
baut, die das Gerät unverzüglich anhält, wenn der 
Deckel geöffnet wird und die Inbetriebnahme bei 
offenem Deckel verhindert.

Motorbremser
Der Motor ist mit einer Bremse versehen, 
weshalb das Gerät bei Zyklusende oder bei Akti-
vierung der Sicherheitsmikroschalter sofort zum 
Stillstand kommt.

Serienmäßige Räder mit Bremsvo-
rrichtung

Die Räder mit Bremsvorrichtung sorgen für 
Stabilität während des Betriebs und erleichtern 
den Transport des Gerätes für die Reinigung oder 
Aufbewahrung.

Aufbewahrung unter der Theke
Dank ihres kompakten Designs können die Sa-
latschleudern von Sammic unter einer beliebigen 
Standardtheke aufbewahrt werden.

Zugelassen von NSF
Die Salatschleudern von Sammic sind durch NSF 
International geprüft und zugelassen.

Struttura in acciaio inossidabile
Le centrifughe Sammic sono costruite in acciaio 
inossidabile di grande qualità.

Cestello in acciaio inossidabile 
Il cestello, in acciaio inossidabile, è facilmente 
estraibile per il trasporto del prodotto.

Pannello di comando intuitivo
Il pannello di comando, elettronico ed ermetico, 
consente un utilizzo facile e intuitivo

Segnali visivi e acustici
Il pannello è dotato di segnali visivi e acustici in 
caso di carico non correttamente suddiviso o di 
rilevamento di un guasto o di un’anomalia.

Coperchio estremamente resisten-
te

Il coperchio, in policarbonato estremamente resis-
tente, è trasparente, consentendo di osservare il 
processo in ogni momento.

Sicurezza sul coperchio
Il coperchio è dotato di un dispositivo di sicurezza 
che fa fermare la macchina immediatamente 
aprendo il coperchio e ne evita l’avvio se lo 
stesso è aperto.

Freno motore
Il motore è dotato di freno, che fa sì che la 
macchina si fermi alla fi ne del ciclo o quando si 
attivano i microruttori di sicurezza.

Ruote con freno di serie
Le ruote dotate di freno conferiscono grande 
stabilità durante il funzionamento e agevolano lo 
spostamento della macchina per la pulizia o lo 
stoccaggio.

Stoccaggio sotto il bancone
Grazie al compatto design, le centrifughe Sammic 
possono essere stoccate sotto qualsiasi bancone 
standard.

Omologata da NSF
Le centrifughe Sammic sono omologate da NSF 
International.



ES-100

Lastkapazität Pro Zyklus:   Capacità per ciclo:  6 Kg.

Produktion/Stunde:     Produzione/ora 120-360 Kg.

Zeitschaltuhr:      Temporizzatore:  1’-2’-3’

Potencia:      Potenza: 550W



ES-200

Lastkapazität Pro Zyklus:   Capacità per ciclo:  12 Kg.

Produktion/Stunde:     Produzione/ora 240-720 Kg.

Zeitschaltuhr:      Temporizzatore:  1’-2’-3’

Potencia:      Potenza: 550W



Eigenschaften  / Tabella delle caratteristiche
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EIGENSCHAFTEN CARATTERISTICHE ES-100 ES-200

Lastkapazität Pro Zyklus Capacità per ciclo 6 kg 12 kg

Stundenleistung der Abtropfvorri-

chtung
Produzione 120-360 kg/h 240-720 kg/h

Zeitschaltuhr Timer 1-2-3 min 1-2-3 min

Leistung Potenza 550 W 550 W

Abmessungen Dimensioni

Breite Larghezza 540 mm 540 mm

Tiefe Profondità  750 mm 750 mm

Hohe Altezza 665 mm 815 mm

Nettogewicht Peso líquido 48 kg 52 kg
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