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typ leistung gewichtsbereiche anschluss

instant < 1500 stk./h 200 - 1800 g (abhängig von layout der anlage) 230/400 V, 50 hz + erde

instant+ < 3000 stk./h   50 - 1200 g (abhängig von layout der anlage) 230/400 V, 50 hz + erde

OptiOnen

 Mehrkammerteiler

 Mechanischer Mehlstreuer

 Oberband statt Druckbrett

 Schneidestation 2-teilig

 Schneidestation 4-teilig

 Blue box kundenspezifisch

Bild Instant Bakery
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vOrteile

Auf beiden Anlagen können gute, geschmackvolle und gesunde Brotsorten hergestellt werden.

Mit Instant und Instant+ können Brote mit einer großen Reproduzierbarkeit in einem sehr einfachen Prozess sehr wirtschaftlich und einfach 
hergestellt werden: man nimmt 50 kg Mehl, addiert 30 ltr. Wasser und 1 Paket Rohstoffe, 8 min kneten und man hat 80 kg Teig oder 200 
Brote von 400 g. Danach gären, backen und kühlen. Somit kann man jede Stunde 480 Kastenbrote backen – Tag für Tag, Jahr für Jahr, wo 
auch immer auf dieser Welt, ohne große Fachkenntnisse. Ideal für Busch Bäckereien, Supermärkte, Großküchen/Kantinen oder Catering 
und an Stellen, wo in einer kurzen Zeit in einer einfachen Weise große Anzahlen Brot bei höchster Effizienz hergestellt werden können. 
 
Mit Instant+ können nicht nur Fertigmischungen verarbeitet, auch alle andere vorkommenden Teige aus Weizen mit oder ohne Kesselgare. 
Natürlich können auch andere Teige auf Basis von Mehlen wie Roggen, Dinkel, Hafer, Gerste, Quinoa oder auch süßliche Teige, Rosinentei-
ge und viele andere Varianten verarbeitet werden. Für diese Anlage sind ausgebildete Fachkräfte notwendig die in der Lage sind auf eine 
relativ einfache Anlage Spezialbrote herzustellen. Durch Einsatz der Instant+ können kleinere Produktionen sich unterscheiden durch das 
Angebot von gesunden, schmackhaften und einmaligen Brote.

Bild Instant+

Illustration Instant+ 

neue GeneratiOn vOn BrOtanlaGen für kleinere und mittlere leistunGen. instant: Basis sind Weizenmehl, 
Wasser und fertiG verpackte rOhstOffe (Backmittel, hefe und enzyme). instant+ verfüGt üBer die Gleichen 
möGlichkeiten, jedOch können auf diesen anlaGe auch klassische teiGe, mit und Ohne kesselGare prOdu-
ziert Werden, sOWie viele andere teiGe mit anderen mehlsOrten Oder deren kOmBinatiOnen z.B. Weizen, 
rOGGen, dinkel, QuinOa und auch süssliche teiGe, Wie z.B. rOsinenteiGe und viele andere variatiOnen.

Bild Instant

vOrteile:

 Instant

  Einfacher Prozess

  Einmalige Maschineneinstellung

  Keine Fachkräfte notwendig

  Einmann  Bäckerei

  Hohe Wiederholbarkeit

  Hohe Leistungen

  Hohe Effizienz

 Instant+

  Einmalige Brotsorten mit eigenem Charakter können herge- 
     stellt werden und dies auf Basis von Vorteigen mit Kesselgare,  
     aus verschiedenen Mehlsorten oder auch Fertigmischungen.

  Großer Gewichtsbereich

  Großer Anwendungsbereich – Form, Geschmack und Struktur

  Universal Anlage für kleinere Bäckereien, Supermärkte, Groß- 
     küchen und Catering

  Einfache aber sehr effiziente Produktionsanlage


