
Tiefkühltunnel
Freezing tunnel

In der Lebensmittelbranche müssen immer mehr 
Produkte tiefgefroren werden.

Um eine optimale Tiefkühlung zu gewährleisten, muss 
innerhalb einer möglichst kurzen Zeit eine Temperatur 
von -33 °C erreicht werden.

Je schneller die Tiefkühlung erfolgt, desto weniger 
Eiskristalle bilden sich an der Innenseite des Produkts. 
Außerdem wird dem Faserbruch vorgebeugt und somit 
die ursprüngliche Textur der Lebensmittel beibehalten.  

In the food industry, the need to freeze products 
increases every day.

To create an optimal freezing process, we need to 
obtain the -33 ºC temperature as quick as possible.

The quicker the freezing process is, the fewer ice 
crystals will form inside the product, thus preventing 
the breakage of fibres and maintaining the food 
original texture.
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Unsere Tiefkühltunnel sind auf eine schnelle Tiefkühlung 
ausgelegt. Dabei werden die folgenden Faktoren 
berücksichtigt:

- Sehr niedrige Verdampfungstemperatur
- Hochleistungsfähige Verdampfer
- Optimierte Luftzirkulation

Our ultra low-temperature tunnel freezers designed for 
quick freezing thanks to: 

- Very low working temperature
- High-performance evaporators
- Optimal air circulation

Wir verfügen für jede 
Anwendung über einen 
geeigneten Tiefkühltunnel

We have a freezing tunnel 
for every application

Spiralfroster      Kontinuierliche Zuführung

Gefriertunnel mit Kaskadensystem      Kontinuierliche Zuführung

Gefriertunnel für Paletten      Massenbeladung

Gefriertunnel für Paletten      Kontinuierliche Beladung

Spiral tunnel freezer       Continuous freezing

Cascade tunnel freezer      Continuous freezing

Freezing tunnel for pallets      Large loads

Freezing tunnel for pallets      Continuous freezing

Freezing at a low temperature is especially required 
for boxed products.

We have a tunnel freezer for every application:

Eine niedrig temperierte Kühlung ist besonders bei 
Produkten erforderlich, die in Kisten verpackt sind.

Wir verfügen über geeignete Kühltunnel für die 
einzelnen Anwendungen:

Wir passen die Ausrüstung an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden an, je nach den Dimensionen und Besonderheiten der Installation 
We adapt equipment to the client’s specific needs in terms of the dimensions and characteristics of the installation


