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typ Leistung gewichtsbereiche anschLuss

instant - instant+ - classica < 1000 stk./h 100 - 1800 g 230/400 V, 50 hz + erde

classica < 2000 stk./h 100 - 1800 g

classica L < 3600 stk./h 100 - 1800 g

classica L < 6000 stk./h 100 - 1800 g

classica XL - easy toast < 10000 stk./h 100 - 1800 g

10 vorteile von das classica linienkonzept

 Große Auswahl an mehrere Modelle

 Teigschonend in teilen, rundwirken und langrollen

 Langjährige Erfahrung

 Hochprozessorientierte Maschinen

 Hohe Automatisierungsgrad

 Maximale Flexibilität und breite Anwendung

 Bread Lab und Brotbibliothek vorhanden

 Erfahrene technische und technologische Unterstützung

 Kostenloses Projektmanagement

 Blue Value Konzept
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classica linienkonzept:

 Mit dem Classica kann jede Bäckerei, klein oder groß, eine Vielzahl von Brotsorten von höchster Qualität in einer automatisierten  
 Umgebung mit der höchsten Leistung und Effizienz, produzieren. Das Classica Konzept ist aus einzelnen Modulen aufgebaut, so  
 dass nahezu jede Anlagenkonfiguration erstellt werden kann. Auch kann pro Konzept eine große Anzahl Optionen gewählt  
 werden für verschiedene Leistungen, Gewichtsbereiche, Formen, Prozesse und verschiedene Brotsorten. Öl und Mehl sind auf  
 ein Minimum reduziert. Die Linienkonzepte sind transparent, einfach zu bedienen, sauber und einfach in Service und Wartung. 
 
 Technisch sind die WP Haton Produkte von höchster Qualität und Stand der Technik, basierend auf der Erfahrung mit der Liefe- 
 rung von Brotlinien seit mehr als 60 Jahren. Egal, ob Sie Kastenbrot von Weizen, Roggen oder bestreute Teige, Toast, Batone,  
 freigeschobenes Brot, Fladenbrot, Strangbrot produzieren wollen, für jedes Produkt hat WP Haton die perfekte maßgeschneider- 
 te Lösung. Auf der ganzen Welt verwenden viele erfolgreiche Bäckereien die Classica Linie jeden Tag für die Herstellung von  
 ihrem täglichen Brot. 
 
 WP Haton Maschinen sind bevorzugt da die Maschinen sorgen für gute, konstante Brotqualität, mit genauen Teiggewichten und  
 ein hoher Wiederholbarkeitsgrad. Die Maschinen sind extrem zuverlässig, sind robust konstruiert und gebaut, garantieren eine  
 lange effiziente Lebensdauer der Maschine. Und nicht zuletzt können WP Haton Maschinen verbunden werden mit unserem Blue  
 Value Paket unter anderem mit Blue Control. Für mehr Information besuchen Sie unsere Website www.wp-haton.com. 
 
 Maßgeschneiderte Konzepte: die Classica kann für jeder Brotsorte optimiert werden:  
 Teigteilmaschine - Rundwirker - Zwischengärschrank - Langrollmaschine. Auf jedem der einzelnen Maschinen kann WP Haton  
 eine große Auswahl von Zubehör liefern um die spezifische Form zu bilden, um die erforderliche Leistung oder Gärzeit zu  
 erreichen, und um die verschiedenen Brotsorten herzustellen, oder um das Brot für Garen und Backen zu dekorieren.

vorteile

 Hohe Gewichtsgenauigkeit

 Teigfreundliche Behandlung und Verar- 
 beitung der verschiedenen Produkte

 Fast alle Teigsorten können effizient  
 verarbeitet werden

 Teige mit hoher TA können verarbeitet  
 werden

 Vollautomatische Verarbeitung

 Vielzweck Technologie

 Minimaler Mehlverbrauch

 Perfekte Endprodukte

 Einfacher Bedienung

 Geringe Wartungskosten

 Easy cleaning and maintenance

 Kein Teigabfall

Bild Classica

Illustration Classica 

anwendungsBereiche

 Mehlsorten die mit dem Classica Linien-  
 Konzept verwendet werden können

  Weizen

  Roggen

  Dinkel

  Quinoa

  Teff

  Amarant

  Haferflocken

 Formen die auf dem Classica Linien-  
 konzept hergestellt werden können

  Rund

  Lang

  Länglich

  Kastenbrot

  Open top

  Biscotte

  Deckel

  Strangbrot

  Flach

ein komplettes sortiment an klassischen Brotlinien für 
kleine, mittlere und grosse Bäckereien und leBensmittel-
produzenten, von 600–10.000 stk./h, für fast alle gängigen 
teigsorten. die linien Bestehen aus dem klassischen auf-
Bereitungssystem, mit ein teigteilmaschine, rundwirker, 
zwischengärschrank und langrollmaschine. classica 
linien können massgeschneidert zur manuellen Bedie-
nung, semi-automatisch und vollautomatische Bedienung 
hergestellt werden. alle maschinen sind stand der technik 
und können mit verschiedenen zuBehör in vielen verschie-
denen ausführungen für viele verschiedene anwendungen 
verwendet werden.


