Trennung von Schneid- und Technikbereich sowie die tv1esserreinigung

ohne Demontage erleichtern das Sauberhalten deutlich. Auch die Bedie

nung der tv1aschine ist besonders anwenderfreundlich. Der automatische
Greiferhaken und der patentierte Scheibenhalter führen und stützen das

Brot bis zum letzten Schnitt und sorgen so für parallele, exakt geschnit
tene Scheiben von Anfang bis Ende. Die „Primus fusion" schneidet alle

I•

Brotsorten bis 360 mm Brotlänge in bewährter Treif-Schnittqualität -

auch ofenfrisch. Selbst bei trockenen Kuchen mit Schokoguss gelingen

saubere Schnitte. Eine tv1esserbeölung ist dabei nicht notwendig.
Die eigene tv1esserfertigung sichert lange Standzeiten des Kreismessers.

Geht das Schneiden einfach von der Hand, kann es mit der Bedienung

und dem Service in einer Handwerksbäckerei weitergehen - so wird der
Umsatz erhöht. Doch dabei sollte nie die Sicherheit vernachlässigt wer

den. Ein sehr hoher Sicherheitsstandard ist obligatorisch und wird über

eine mechanische Haubenverriegelung sowie eine kontrollierte tv1esser

position via Winkelsensor realisiert. Diese Technik ermöglicht ein optima
les Timing zwischen den Start-, Stop- und Bremsfunktionen.

Messerservice leicht gemacht
Doch es ist nicht nur wichtig, dass der Service am Kunden in der Filiale

stimmt: Wer sich für eine neue Brotschneidemaschine entscheidet, erwar

tet auch seitens des Herstellers einen gewissen Service, schließlich ist man

hier selbst Kunde.

Die Nutzer der Kreismesser-Brotschneidemaschinen von Rego Herlitzius

profitieren von einem besonderen tv1esserservice. Hier werden alternativ
zu einem tv1esserneukauf im Betrieb stumpf gewordene Kreismesser ein

fach gegen frisch geschärfte tv1esser getauscht. Der Ablauf dieses tv1esser
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tauschs im Rahmen des Rego-Herlitzius tv1esserservices ist für den Back

betrieb komfortabel. Beim l<auf einer Kreismessermaschine sind im Liefer

umfang sowohl ein zweites neues l(reismesser sowie eine tv1esserversand

,>l

ldste enthalten. Steht nun ein tv1essertausch an, wird das in der tv1aschine be
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findliche tv1esser durch das mitgelieferte Zweitmesser ersetzt. Der Bäckerei-
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Hygienic Design und ergonomi
sches Arbeiten spielen bei den
Brotschneidemaschinen der
BÄKO-line eine wichtige Rolle.
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