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Als Familienunternehmen ist es unser Anspruch, mehr zu geben als
das Soll, jeden Kunden individuell zu beraten und gemeinsam die
besten Lösungen zu entwickeln.
Setzen Sie auf einen Partner, auf den Sie vertrauen können, einen
Arbeitgeber, der für Sie da ist, und auf ein Unternehmen, das weiß,
wofür es steht.

Die ständige Weiterentwicklung, die Verlässlichkeit und Flexibilität
gegenüber unseren Kunden und die Verbundenheit zu unseren
Wurzeln zeichnen alco aus.
Vor über 40 Jahren als Familienbetrieb gegründet, sind wir uns bis
heute treu geblieben: die direkte Kommunikation auf Augenhöhe und
das Ziel, Kundenwünsche umfangreich und bestmöglich zu erfüllen,
haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: ein starker Partner in
der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie.

Willkommen in der Welt von

Das merken unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und die
Endverbraucher – indem wir innovative und individuell an Ihre
Bedürfnisse angepasste Lösungen liefern!

formen

garen
braten

beschichten

Gute
Fleischverarbeitung ist
eine Frage der
richtigen Maschine.
Ob saftige BurgerPatties, knusprige
Schnitzel oder Steaks
mit Grillaromen:
Bei uns sind Sie richtig.

Geflügel ist so vielfältig
wie unsere
Verarbeitungsmaschinen.
Wir wissen, wie man
optimal gegrillte
Hähnchenbrust,
Chicken-Nuggets oder
knusprige Schenkel
produzieren kann.

Mit Gemüse ist alles
denkbar. Wir machen
es möglich.
Ob klassische
Kartoffelrösti oder
bemehlte
Zwiebelringe:
Wir zeigen Ihnen was
wir können.

Wir haben die
passende Maschine für
Ihr individuelles FischGericht..

Veggie-Proteine und
Fleischersatzprodukte
schmecken in jeder Form.

Fischfilets besonders
zart garen, Panade
knusprig braten oder
Grillmuster auf die
Produktoberfläche
anbringen.

Vegetarische Burger,
oder Veggie-Gyros?
Nicht nur bei der
Fleischverarbeitung
überzeugen unsere
Maschinen.

Wir haben sie: die
Maschine für Eintöpfe,
Saucen und
Fertiggerichte.
Unser HotCook ist ein
wahrer Alleskönner
und ersetzt eine ganze
Produktionslinie.
Sie werden staunen!

Unsere Maschinen
können mit Teig
umgehen.

Ran an die Milch! Wir
können Käse
international.

Süßer Genuss: Zuckrig
und süß ist immer eine
gute Wahl.

Glauben Sie uns: auch
Tiere achten auf guten
Geschmack.

Krosse Pizza,
braungebrannte
Brezeln oder
Laugenstangen?
Auch bei Teigwaren
machen sich die alco
Maschinen bezahlt.

Camembert,
Mozzarella-Sticks oder
Stückkäse: Unsere
Anlagen gewährleisten
eine qualitative
Verarbeitung Ihrer
Produkte.

Torte, Weingummi und
Berliner sind nur
einige Süßwaren, die
unsere Maschinen
ganz nach Ihren
Vorstellungen
verarbeiten können.

Die alco ConvenienceTechnik meistert die
Verarbeitung von
Hundeknochen,
Nassfutter oder
Kaustangen.
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Egal, ob rund oder eckig: unsere Formmaschine AFM berücksichtigt auch
die Form von Lebensmitteln, denn das Auge isst schließlich mit.
Gestalten Sie die Formplatten der Maschine individuell nach Ihren
Bedürfnissen und bringen Sie Ihr Produkt in attraktive 2- oder 3D-Formen.
Die Hochdruckformmaschine kann Rohmassen verschiedenster
Ausgangsmassen und Produktstrukturen formen und gewichtsgenau
portitionieren.
Dank eines speziell entwickelten Füllkanalsystems, erfolgt dieser Prozess
schonend und mit höchster Präzision. Verarbeiten Sie Formmassen
verschiedener Viskosität, von pastös bis grobstückig.

Burger, Frikadellen, Formschnitzel, Nuggets, Fischstäbchen, vegetarische
und vegane Fleischalternativen

formen

1: Hochleistungsfüllsystem
entwickelt bis zu 80 Bar Pressdruck
(optional mit Luftausstoßer)
Optional mit

2: 2D / 2,5D / 3D Formplattenset
prägt die Produktober- und Produktunterseite über eine
Formplatte mit individuell wählbarer Produktform
3: Brückenbrecher inkl. verstärktem Trichteraufsatz
treibt bei sehr zähen Massen die Brecherwelle pneumatisch an und
sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr der Masse in die Schnecken
Klösschenrollband
spezielles Bandsystem zum Rundrollen von zylindrischen
Produkten wie Klösschen
Reinigungswagen
ermöglicht das Lagern, Fixieren und einfache Reinigen aller losen
Anbauteile der Maschine.

formen

Verschiedene Formplattensets
erhältlich, von 2D über 2,5D
bis zu 3D mit stufenlos
einstellbarer
Produktionsgeschwindigkeit.

Ausführung komplett aus
Edelstahl und
lebensmittelzugelassenen
Kunststoffen, hohe
Betriebssicherheit im
“Hygienic Design”.

Eignung für Formmassen
verschiedener Viskosität, von
pastös bis grobstückig.

Perfekte Produktübergabe
durch ein schwenkbares
Auslaufband sowie schonende
Produktführung, anpassbar an
jedes einzelne Produkt.

formen

Es ist eine Kunst die perfekten
Frikadellen herzustellen:
Eine Kombination aus den
richtigen Zutaten, den idealen
Lebensmittelmaschinen und
den passenden Prozessen.

Das Schnitzel ist wahrscheinlich
eines der populärsten
Fleischgerichte weltweit.
Mithilfe der alco Formmaschine
produzieren Sie Schnitzel auf
industrieller Basis.

Fischstäbchen sind leicht
herzustellen, leicht
weiterzuverarbeiten, leicht zu
kühlen und total knusprig.
Genau wie hausgemacht!

Es muss nicht immer Fleisch
sein. Folgen Sie aktuellen Food
Trends und formen Sie
vegetarische Burger-Patties und
andere Fleischalternativen.

Weil wir immer im direkten Kontakt mit
unseren Kunden stehen, ist es für uns ein
Leichtes
individuelle
Anforderungen
umzusetzen.

Als Familienunternehmen wissen wir, wie
wichtig direkte und zügige Kommunikation
ablaufen muss.

Alco-food-machines GmbH & Co. KG
Kreienbrink 3 + 5
49186 Bad Iburg

Tel: +49 (0) 5403 79 33 – 0
E-Mail: info@alco-food.com
www.alco-food.com

Mit anderen Worten: Sie sprechen immer
direkt mit dem Verantwortlichen – auch
mit der Geschäftsführung.

24h Service-Hotline:
+49 (0) 151 – 51 42 90 20

Ob es die sozialen Medien sind, unser Magazin “appetizer” oder unser monatlich
erscheinender Newsletter – Sie bleiben immer up to date!
Folgen Sie uns für die neuesten News zu unseren Maschinen, interessanten Behind-theScenes Beiträgen, Maschinen-Highlights und andere spannende Neuigkeiten!
Probieren Sie es einfach aus:
Folgen Sie uns auf sozialen Medien, schauen Sie unsere Videos auf YouTube, melden Sie sich für
unseren kostenfreien Newsletter an oder laden Sie unseren appetizer herunter:
Es ist ziemlich einfach – klicken Sie einfach auf das Symbol!

