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Tatort Bäckerei-Filiale: 

Frisch geschnittenes Brot ist 
ein wichtiges Verkaufsargu

ment. Doch welche Maschine 

passt zu Ihrem Sortiment? 

Die richtige Brotschneidemaschine zu finden ist fast so schwierig wir die be

rühmte Suche nach dem Krümel in der Krümelschublade. Wir helfen dabei. 

Von Christian Bremicker, Bäckermeister 

er kennt es nicht? Bei grünem 
Licht kann es losgehen, bei blau
em müssen wir noch etwas abwar

ten. Blaues Licht? Ja, richtig. Wir stehen 
nicht vor einer Ampel, sondern vor der Brot
schneidemaschine Integral Touch von MHS. 
Hier zeigt uns die beleuchtete Griffleiste den 
Status der Maschine an. Ein blaues Licht 
bedeutet, dass die Maschine gerade ein 
Brot schneidet. Grün weist auf einen Brot
schneider hin, der startklar auf den näch
sten Schnitt wartet, während rot auf eine 
Störung hindeutet. 

Zum Kunden gewandt. Doch egal welche 
Farbe die Griffleiste zeigt, eines ist allen ge
meinsam: Die Verkaufskraft, die das Licht 
entdeckt, steht zum Kunden hingewandt. 
So kann der Kunde jederzeit Kontakt auf
nehmen und die Kommunikation fällt leicht. 
Die Integral Touch ist eine voll integrierte 
Maschine. Sie verschwindet komplett unter 
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der Kuchentheke und ist für den Kunden 
praktisch unsichtbar. Erst, wenn sie in Ak
tion tritt, wird den Kunden klar, was da vor 

Ist Leasing möglich? 
: Die Anschaffung einer Brotschneidemaschine 

ist nicht immer günstig. Darum haben wir nach- • 

: gefragt, welcher Hersteller auch Leasing-Ange- : 

• bote macht:

Hersteller Leasing: ja/ nein 

JAC ja 

jmo-solution k.A. 

Lebema ja 

Rego Herlitzius ja 

Treif nein 

MHS ja 

MW-Schickart ja 
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FACHTHEMA 

Auf einen Blick 

Foto: jmo solution 2021 

abgebildete 
Neue Varia 

Maschine 
jmo: 395 Lotus S Pro 

gegründet 1946 2018 2006 

Firmensitz Lüttich Witten Wolgast 

Mitarbeiter 120 4 k.A.

Brotschneider 
30 (+ Varianten) 2 

im Angebot 
7 

Internet jac-machines.com jmo-solution.de lebema.de 

Telefon 0049 62269-52600 02302-2824529 03836-6069900 

ihren Augen verborgen ist. Das hängt auch 
damit zusammen, dass an der Kuchen
theke kein Ausschnitt an der Arbeitsplat
te erfolgt. Diese bleibt unversehrt, was der 
Hygiene entgegen kommt. Der Trick der 
Integral Touch ist ihre Schublade: Sie wird 
zur Verkaufskraft hin geöffnet. Bei üblichen 
Brotschneidern, die unterhalb des Brotre

gals stehen, wird das Brot häufig von oben 
eingelegt und verankert. Hier hingegen öff
nen die Verkaufskräfte die Brotschneider
Schublade, wie sie daheim die Schublade 
einer Kommode herausziehen. Nachdem der 

zu schneidende Laib eingelegt und die ge

wünschten Parameter ausgewählt sind, wie 
beispielsweise die Schnittstärke oder eine 
Halbierung, bleibt der Verkaufskraft nichts, 
als wenige Sekunden zu warten. Nach Ab
schluss des Schneidevorgangs, die Beleuch
tung der Griffleiste wechselt von blau auf 
grün, kann sie das geschnittene Brot wie 
gewohnt verpacken. Erst bei genauerem 
Hinschauen fällt auf, dass in diesem Ablauf 
wichtige Schritte zu fehlen scheinen. Doch 
das genaue Positionieren und Arretieren des 
Brotes, zum Beispiel durch einen Greifer, 
entfällt für den Bediener. Das erledigt die 
Integral Touch automatisch. 

Automatisches Arbeiten. Den Trend hin zu 
integrieren Maschinen hat auch der Herstel
ler von Brotschneidern aus Oberlahr, Treif, 

aufgenommen. Er präsentiert die Primus 
Fusion, eine voll integrierte Einbau-Brot
schneidemaschine, die die bewährte Treif
Schneidequalität mit Hygienestandards 

und anwenderfreundlicher Bedienung kom
binieren soll. Der automatische Greif er und 
der patentierte Scheibenhalter führen und 

stützen das Brot bis zum letzten Schnitt 
und sorgen so für parallele, genau geschnit
tene Scheiben. Dabei muss die Primus Fu
sion nicht zwingend unter der Kuchentheke 
positioniert werden. Auch in einer Seit- oder 
Rückwand kann sie ihre Vorteile ausspie
len. Ist die Position leicht erhöht, verem-

Erfahrungen teilen 
Was halten Sie von Brotschneidern, die in der 

Kuchentheke integriert sind? Haben Sie bereits 

Erfahrungen damit gemacht, oder setzen Sie 

weiterhin auf die bewährte Position der Ma

schine unter dem Brotregal? Teilen Sie uns Ihre 

Meinung dazu in der Umfrage 

mit, zu der Sie gelangen, 

wenn Sie den nebenstehen

den QR-Code scannen. Vie

len Dank für Ihre Teilnahme! 
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FACHTHEMA 

facht sich für den Bediener das Einlegen 
der Brote, was ein ergonomischer Vorteil ist. 
Gemeinsam ist der Primus Fusion und der 
Integral Touch, dass die Verkaufskraft einen 
Schritt zurück treten muss, wenn sie die 
Maschinen bestücken will. Somit macht sie 
den Raum hinter sich knapp für Kollegen, 
was in kleinen Filialen nachteilig sein kann. 
Allerdings dauert das Einlegen nicht lange, 
da beide Brotschneider, wie beschrieben, 
weitgehend automatisch arbeiten. Erleich
tert wird die Arbeit zusätzlich durch einen 
beleuchteten Innenraum. 

Mehr Licht. Darauf können die Modelle 
von Jac (Integra Pro) undjmo-solution (jmo: 
395i) verzichten, denn ihre integrierbaren 
Brotschneider werden von oben durch eine 
verschließbare Luke bestückt, sodass genug 
Licht einfallen kann. Dazu muss aber ein 
Teil der Theke ausgeschnitten werden. Da
für spricht, dass der Schritt zurück für die 
Verkaufskraft entfällt. Dagegen, dass eine 
ausgeschnittene Theke auch weniger Ar
beitsfläche bedeutet. Sicherlich kann man 
beispielsweise ein kleines Tablett mit Ku
chen aber auch auf der geschlossenen Luke 
der Brotschneider einpacken. Eine Beson
derheit bietet Lebema an: das Modell Lotus 
UT pro kann unter oder in der Theke einge
baut werden. Dabei bietet sie die Vorteile der 
offenen Bauweise. Die Einbauvariante muss 
man bei Bedarf unter der Theke hervorzie
hen, was aber ohne großen Kraftaufwand 
möglich sein soll. 

Weiter denken. Aber die Kunst, Brot ma
schinell zu scheiden, entscheidet sich nicht 
allein daran, ob dies verborgen vor aller Au
gen geschehen kann, oder nicht. Bei Rego 
Herlitzius hat man den Brotschneider aus 

Weitere Informationen 

anderer Perspektive weitergedacht. Ergeb
nis dieser Entwicklung ist die Rotec SBA. 
Diese Brotschneidemaschine für den SB
Bereich fixiert, schneidet und verpackt das 
Brot vollautomatisch Das ist hinsichtlich 
des Handlings und der Hygiene eine en
orme Weiterentwicklung für den Endkun
den. Das manuelle Eintüten des geschnitte
nen Laibes entfällt komplett und der Kunde 
kann sein Brot sicher und sauber verpackt 
aus der Rotec SBA entnehmen. Laut Her
steller reicht eine Charge der Verpackungs
folie zum Eintüten von bis zu 4.000 Broten 
und führt zu Kostenersparnissen im Ver
gleich zu den bislang gängigen Einzeltüten. 
Ein integriertes Zählwerk gibt nicht nur Auf
schluss über die Menge der geschnittenen 
Brote, sondern auch über den bestimmten 
Zeitraum, in dem diese geschnitten wurden. 
Drei Schnittstärken (dünn, mittel, dick) ste
hen dem Brot-Kunden zur Wahl. Der Betrei
ber kann diese drei Möglichkeiten beliebig 
zwischen drei und 25 Millimeter voreinstel
len. Die Schneidetechnik der Rotec SBA ist 
die Bewährte der Rotec-Serie von Rego Her
litzius. So kann auch die Beölung des Mes
sers von null bisl00 Prozent an die Erfor
dernisse der Backwaren angepasst werden. 
Auf diese Weise soll es auch möglich sein, 
ofenfrisches Brot problemlos zu schneiden. 

Mobiler E-Brotschneider. MW-Schickart 
aus Landsberg am Lech macht den Brot
schneider mobil: Für die Maschinen seiner 
Serie TS Plus schafft der Maschinenbauer 
die Möglichkeit, das frisch geschnittene Brot 
auch auf Verkaufsfahrzeugen anbieten zu 
können. Dies gelingt mit 24-Volt-Akkus, die 
das Unternehmen anbietet. Rein äußerlich 
und auch die Schneidetechnik betreff end 
bleibt sich die Serie TS Plus auch im Akku-

In unserer Schwesterzeitschrift, dem DBZ Magazin, haben wir vor kurzem eine große Marktübersicht 

zu Brotschneidemaschinen veröffentlicht. Dort finden Sie alle wichtigen Daten zu den Top-Maschinen 

der Marktführer. In übersichtlichen Tabellen erkennen Sie auf einen Blick, welche Maschine am besten 

zu Ihrem Betrieb passt. Alle wichtigen Maße, Informationen zur digitalen Auswert

barkeit und zum Service- das sind nur einige Punkte, die Ihnen Orientierung geben 

können. Hinzu kommen praxisnahe Hinweise unter anderem zu den Themen Ver

packung, Schneideöl und Schimmelschutz. Sollten sie die Ausgabe 11/2021 des 

DBZ Magazin nicht zur Hand haben, scannen Sie den nebenstehenden QR-Code 

und laden sich die entsprechende pdf.-Datei herunter. 
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Auf einen Blick 

Foto: Rego Hertitzius 2021 Foto: Treif Maschinenbau 2021 

1 

abgebildete 
Rotec 526 Primus 400 

Maschine 
Premium Touch Revolution 

gegründet 1926 1948 1988 1960 

Firmensitz Wuppertal Oberlahr Abstatt Landsberg a. L. 

Mitarbeiter k.A. ca.500 125 8 

Brotschneider 
9 

im Angebot 
7 18 5 

Internet rego-herlitzius.de treif.com mhs-scheidetechnik.de mw-schickart.de 

Telefon 0202-26920010 02685-9440 07062-978960 08191-9854501 

betrieb treu. Aber alles ohne Kabel. Damit der Filiale. Die Antriebsleistung sei ausrei
ist der beliebte Schneide-Service nun auch chend, um an zwei aufeinander folgenden 
auf Wochenmärkten ohne Stromanschluss Tagen eine durchschnittliche Menge an 
möglich und nicht mehr nur stationär in Brot schneiden zu können, verspricht der 
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Scharf, sauber, digital? 

Frage 1 

Worin besteht die täglich nötige Reini

gung Ihrer Maschine und in welcher Zeit 

sollte sie zu schaffen sein? 

Antworten 1 

Die Reinigung ist nach fünf Minuten pro 

Tag abgeschlossen, um den Schneide-

kanal zu bürsten, die Haube zu reinigen 

und den Krümelbehälter zu leeren. Eine 

vollständige Reinigung pro Woche hält 

eine Brotschneidemaschine in einem sehr 

guten Zustand. 

' 

Nach welchem Zeitraum beziehungsweise 

nach wie vielen Schnitten sollte Ihrer Erfah

rung nach das Messer geschärft werden? 

Antwort 2 

Durchschnittlich 25.000 Schnitte. 

Was wird, Ihrer Meinung nach, 

die fortschreitende Digitalisie

rung bezogen auf Brotschneider 

zukünftig verändern? 

Antwort 3 

Die Digitalisierung (IOT) wird das 

Management von Maschinen

parks und Ferninterventionen 

erheblich revolutionieren. 

Das Messer sollte täglich mindestens Etwa 45.000 Schnitte. Diagnostik und Auswertung per 

Fernzugriff. • einmal gereinigt, die Krümelschublade

je nach Aufkommen entleert und der ge-
• 

samte Schneidbereich ausgefegt werden.
• Einmal wöchentlich sollte die Maschine

etwas gründlicher gereinigt werden.

Täglich: Ausfegen der Maschine und Ent

leeren der Schublade, etwa fünf Minuten. 

Wöchentlich: Brotkanal und Schneidraum 

inklusive Messer mit feuchtem Tuch reini

gen, etwa 15 bis 20 Minuten. 

Sie besteht nur im Auskehren der Ma

schine, Leeren der Krümelschublade und 

gegebenenfalls in der Desinfektion der 

Kontaktflächen, sowie der Kontrolle des 

Messers. Dauer: wenige Minuten. Eine 

Grundreinigung ist abhängig, wie gründ

lich die tägliche Reinigung gemacht wird. 

Sämtliche anfallenden Krümel können 

durch zahlreiche Reinigungsschlitze im 

Schneideschacht einfach in die Krümel

schublade gekehrt werden. Somit ist die 

tägliche Reinigung im Handumdrehen 

erledigt. 

Brotabhängig nach etwa 25.000 Broten (etwa Wir glauben nicht, dass die Digi

ein bis zwei Jahre). talisierung große Veränderungen 

in Bezug auf Brotschneider hat. 

Das ist völlig unterschiedlich, in Abhängigkeit 

von den Brotsorten. Wir haben aber Kunden, 

die mehr als 40.000 Brote mit einem Schliff 

schneiden. 

Wir bieten unseren Kunden einen Messer

wechsel im Zuge unserer jährlichen Wartung 

an. Einen Pauschalwert bei der Schnittanzahl 

anzugeben ist aufgrund der vielen unter

schiedlichen Brotsorten nur schwer möglich. 

Die fortschreitende Entwicklung 

wird in Zukunft einen Mehrwert 

in Bezug auf das Abfragen von 

bestimmten Servicethemen wie 

zum Beispiel Online Updates, 

Wartungsplanung, Verfügbarkeit 

der Maschinen schaffen. 

Ein wichtiger Punkt wird die 

Vernetzung der Filialen und den 

Maschinen sein. Diesen Aspekt 

haben wir schon bei der Brot

schneidemaschine „Revolution" 

mit integriert und berücksichtigt. 

Die tägliche Reinigung unserer Brot- Die Erfahrungswerte zeigen, dass alle keine Angaben. 

schneidemaschine besteht in dem Aus- 300.000 bis 350.000 Scheiben das Messer 

kehren und Entleeren der Krümelschubla- gewechselt werden sollte. Dieser Wert ist 

den. Hierzu sind diese leicht entnehmbar. 

Eine Grundreinigung empfehlen wir ein-

• mal pro Woche.

Wenige Minuten am Tag und die Ma

schine ist Top gereinigt. Ausfegen, Mes

ser säubern, Krümelschublade leeren 

sollten der Standard sein. 
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natürlich abhängig von den Brotsorten, die 

geschnitten werden. Besonders harte Kru

men und Körner belasten das Messer mehr 

als weichere Brote. 

Da abhängig von Brotsorten und Anzahl der Intuitive Displays sind im Trend, 

geschnittenen Brote sehr schwierig verbindlich ebenso wird es irgendwann um 

zu definieren. Treif sind aber glücklicherweise das Thema „Einbindung in Netz

in der Lage, Standzeiten der Messer zu garan- werke" gehen, Betriebsdaten ge-

tieren, die um ein wesentliches höher sind als 

bei Mitbewerbern. Der Grund: Treif Fertigung. 

ben präventiv Hinweise auf eine 

eventuelle Wartung oder einen 

Serviceeinsatz. 






