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AdvAnce Line

Double Cover 
Das Double Cover ist die trennwand zwischen Food-
Zone und engine-Zone und ist gemeinsam mit allen 
anderen Komponenten der Food-Zone demontierbar, 
alle teile werden einer Geschirrspülreinigung zugeführt.

Cross HolDer
Der Cross Holder sichert insgesamt 5 Komponenten-
endpositionen und ist nur mit einer arretierung zu 
lösen (sicherheit, Zeit- und Kosteneinsparung).

sCs up & Down CuttinG system
Das sogenannte soft-Cutting-system realisiert einen 
extrem präzisen schnitt der Frucht und verhindert 
dabei jegliche Kontamination des saftes mit 
schalenbitterstoffen.

transportsystem (ats/mts)
Diese mehrausstattung garantiert stets höchste 
Hygiene im Fruchtsieb. alle Fruchtrückstände können 
mit nur einer bewegung (mts) bzw. vollautomatisch 
(ats) austransportiert werden.

intelliGent stop
ein akustisches signal macht zuverlässig auf einen 
vollen schalenvorratsbehälter aufmerksam. Durch 
Drücken von „reset“ wird die maschine nach entleeren 
des schalenbehälters für weiteren betrieb freigegeben 
(saftreinheit, betriebssicherheit). 

pressinG Kits
Drei unterschiedliche Größen von presselementen 
ermöglichen, Fruchtgrößen von 50 mm bis 90 mm  
zu verarbeiten. 

CapaCity seleCtion 
bei bedarf kann die maschine von 40 auf 50 oder 60 
Früchte/minute umgerüstet werden (2,7 bis 4 liter/min.)

stainless steel 
Citrocasa Juicer werden in allen relevanten Zonen 100 % 
aus volledelstahl gefertigt (Hygiene, produktsicherheit, 
werterhalt).

Double cover pressing kits
fur kleine, mittlere und 
grosse fruchte
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sicherheit hat für uns oberste priorität.
Die 2-Zonen-technologie bestehend aus einer engine-Zone  
und einer Food-Zone, ermöglicht eine schnelle und einfache  
reinigung aller teile, die mit dem lebensmittel in berührung 
kommen. maximale Zeiteinsparung, höchste Hygiene und  
sicherheit werden damit sichergestellt.

[ Food Zone ]
alle Komponenten welche während des pressens 
mit Fruchtsaft in verbindung kommen, können 
ausnahmslos einer Geschirrspülreinigung zugeführt 
werden. absolute Hygiene, sicherheit bei gleich-
zeitiger Kosten- und Zeitersparnis.

[ engine Zone ]
Die engine-Zone kommt während des saftpressens zu 
keinem Zeitpunkt mit dem Fruchtsaft in berührung.  
eine reinigung ist daher nicht notwendig.

ABSOLUT SICHER
durch die

2-ZONEN-TECHNOLOGIE
[ engine Zone ]    [ Food Zone ]
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betriebssicherheitrentabilität

einfachste Zerlegung.
Der patentierte Cross Holder fixiert 5 endpositionen mit 
nur einem schnellverschluss. Die press- und schneide-
werkzeuge lassen sich sekundenschnell zur reinigung 
entfernen bzw. wieder einsetzen.

Cross HolDer

schnelles Zerlegen und 
höchste Betriebssicherheit

Zeitersparnis hygienerentabilität

schnellstmögliche 
reinigung.
Das Double Cover ist der schlüssel zur 2-Zonen- 
technologie. Durch die Demontage aller Kompo-
nenten, inklusive der maschinenrückwand (Double 
Cover), ist es möglich, absolute bakterien- und  
Keimfreiheit zu garantieren und somit absolute  
Hygiene und sicherheit zu gewährleisten. 

Double Cover

enorme Zeitersparnis in der reinigung 
maximale hygiene und sicherheit

Zeitersparnis
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pressinG Kits

Drei unterschiedliche Größen von presselementen ermög-
lichen, Fruchtgrößen von 50 mm bis 90 mm zu verarbei-
ten. Damit sind alle Zitrusfrüchte wie orangen, Zitronen,  
limetten und Grapefruits in den angeführten Dimensio-
nen in gleicher Güte pressbar.

Für kleine, mittlere und 
große Früchte. 

Flexibilität und komfort

intelliGent stop
Absolute sicherheit 
und hygiene

hygiene betriebssicherheit betriebssicherheit

ob tischversion (kleines schalenbehältnis – ca. 40 Früchte) 
oder stand-alone lösung (großes schalenbehältnis –  ca. 
150 Früchte) – die individuell programmierbare abschalt-
automatik verhindert schalenrückstau und sichert absolute 
saftreinheit und besten Geschmack.

sicherheit ist eine Frage 
der intelligenz.
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saftreinheit hygiene rentabilität

transport system 
(mts/ats)
Zeitersparnis, hygiene und 
höchste saftreinheit

sCs up & Down 
CuttinG system
Absolute saftreinheit

Dank des Citrocasa sCs „up & Down“-schneidesystems 
erzielt man höchste saftreinheit. Der perfekte schnitt 
der Früchte verhindert ein einreißen der schale und 
damit bitteren Geschmack des saftes. Das ergebnis ist 
höchster Fruchtgenuss.

nur der perfekte schnitt 
bringt höchste saftreinheit.

Ohne sCs up & Down: 
gerissen

Mit sCs up & Down: 
geschnitten

Durch das ats (automatisches-transport-system) bzw.  
mts (manuelles-transport-system) ist das sieb jederzeit  
sauber und frei von jeglichen rückständen (Fruchtfleisch- 
ansammlungen, Kernen, schalenteilchen). Das transport- 
system führt zu maximaler Hygiene und saftreinheit bei  
deutlich reduziertem aufwand im Handling.

hygiene und 
Zeiteffizienz.

saftreinheit hygiene rentabilität Zeitersparnis

MTS Manuelles-Transport-System

ATS Automatisches-Transport-System



das perfekte konzept für sie 
und ihre kunden. 
eine Citrocasa 8000 sollte in keiner Frischeabteilung fehlen.  
mit presskapazitäten von 40, 50 oder sogar bis zu 60 orangen pro  
minute, gehören wartezeiten selbst in stoßzeiten der vergangenheit 
an. eine Flasche ist in wenigen sekunden gefüllt.

mit den optionalen pressing Kits (von Fruchtgrößen 50–90 mm), sind 
sie in der verwendung von Früchten bezüglich der Größe flexibel.
Durch die Citrocasa 2-Zonen-technologie, Cross Holder und Double 
Cover, reduziert sich der reinigungszyklus auf ein minimum. 

super Für
ihren mArkt

series 8000 Anwendungen

saftreinheit hygienerentabilitätZeitersparnis betriebssicherheit



CitroCasa 8000 Xb AdvAnce

Juice-tank für höchsten 
Komfort.

CitroCasa 8000 sb AdvAnce

selbstbedienung ganz einfach!

Die ideale lösung bei vorauspressung für hohen mengenbedarf 
bietet der Juice-tank mit einer Kapazität von 5 liter. 

Hohes Fassungsvermögen des Fruchtvorratskorbes (21 kg)
 edelstahlausführung aller wichtigen Komponenten

Digitales Zählwerk der gepresster orangen
 reinster orangensaft durch sCs up & Down-schneidesystem
 einfaches reinigen durch Double Cover und Cross Holder

Durch mts (manuelles-transport-system) ist das sieb jederzeit  
sauber und frei von jeglichen rückständen

 maschine stoppt automatisch bei vollem schalenbehältnis
Kapazitätsoptionen: 40, 50 oder 60 orangen pro minute

robust und zuverlässig für die Kunden-selbstbedienung.

 start des pressvorgangs durch Drücken des Zapfhahns
Hohes Fassungsvermögen des Fruchtvorratskorbes (21 kg)

 edelstahlausführung aller wichtigen Komponenten
Digitales Zählwerk der gepresster orangen

 reinster orangensaft durch sCs up & Down-schneidesystem
 einfaches reinigen durch Double Cover und Cross Holder

Durch mts (manuelles-transport-system) ist das sieb 
jederzeit sauber und frei von jeglichen rückständen

 maschine stoppt automatisch bei vollem schalenbehältnis
Kapazitätsoptionen: 40, 50 oder 60 orangen pro minute

ideal für hochfrequenzstand-
orte mit Juice-Vorratstank.

höchste leistung mit 
feinstem Fruchtgenuss. 

CITROCASA 8000 XB AdvAnce – Technische Spezifikationen

Orangen 
pro Minute

Kapazität 
Fruchtkorb

Optimale 
Fruchtgrößen

Abmessungen  
(H x B x T in cm)

Nettogewicht 
(in kg) Leistung Schutz Sicherung

40 stk.
ca. 2,7 l 

saft
21 kg Ø 65 – 80 mm mit cabinet 

179 x 67,5 x 66
mit cabinet   

107 kg 0,28 kw ipx1 6,3 A

CITROCASA 8000 SB AdvAnce – Technische Spezifikationen

Orangen 
pro Minute

Kapazität 
Fruchtkorb

Optimale 
Fruchtgrößen

Abmessungen  
(H x B x T in cm)

Nettogewicht 
(in kg) Leistung Schutz Sicherung

40 stk.
ca. 2,7 l 

saft
21 kg Ø 65 – 80 mm mit cabinet 

179 x 67,5 x 66
mit cabinet   

109 kg 0,28 kw ipx1 6,3 A



250 ml 330 ml 500 ml 1.000 ml

CitroCasa 8000 sb-ats AdvAnce

selbstbedienung im 
Großformat.

CitroCasa pet-Flaschen:

Für optimale Haltbarkeit.

Die 8000 sb ats (automatisches-transport-system) setzt komplett 
neue maßstäbe in sachen bedienkomfort und automatisierung.  
Die ideale lösung im hochfrequentierten selbstbedienungsbereich.

Das ats hält die saftzone automatisch frei von eventuellen 
 schalen, Kern- oder Fruchtfleischrückständen 

 start des pressvorgangs durch Drücken des Zapfhahns
Hohes Fassungsvermögen des Fruchtvorratskorbes (21 kg)

 edelstahlausführung aller wichtigen Komponenten
Digitales Zählwerk der gepresster orangen

 reinster orangensaft durch sCs up & Down-schneidesystem
 einfaches reinigen durch Double Cover und Cross Holder
 maschine stoppt automatisch bei vollem schalenbehältnis

Kapazitätsoptionen: 40, 50 oder 60 orangen pro minute

höchste saftreinheit am 
laufenden Band.

CITROCASA 8000 ATS AdvAnce – Technische Spezifikationen

Orangen 
pro Minute

Kapazität 
Fruchtkorb

Optimale 
Fruchtgrößen

Abmessungen  
(H x B x T in cm)

Nettogewicht 
(in kg) Leistung Schutz Sicherung

40 stk.
ca. 2,7 l 

saft
21 kg Ø 65 – 80 mm mit cabinet 

179 x 67,5 x 66
mit cabinet   

110 kg 0,28 kw ipx1 6,3 A

optimierte haltbarkeit für ein 
vollendetes safterlebnis.

Citrocasa pet-Flaschen für optimale 
Frische und Haltbarkeit des o-saftes

 trinkoptimierte Flaschenöffnung für  
Genuss auch unterwegs
Druck-resistente Form mit flexiblem 
Flaschenboden

 Dispenserfähig 
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ø 80–90 mm

ø 50–65 mm

modulares saft-insel Konzept für super-
märkte, einkaufszentren und events.

mit der thekeneinbauvorrichtung  
können sie ihre saftpresse ideal in 
bestehendes interior integrieren. 

Das optionale Crushed ice Cabinet er-
möglicht eine äußerst attraktive präsen-
tation der vorgefüllten Flaschen in der 
idealen temperaturzone.

Der unterbauwagen aus edelstahl macht 
ihre Citrocasa 8000 zur perfekten lösung, 
wenn sie mobilität benötigen und die 
presskapazität in vollen Zügen nutzen 
wollen.

ideal für Free-flow- und Kantinenbereich. 
81,5 x 28,5 cm (breite x tiefe)

wenn sie sich für die Citrocasa 8000 
als tischmodell entscheiden, bieten wir 
ihnen ein podest an, um bequem Gläser 
und Flaschen unterschiedlicher Höhe 
unter dem Zapfhahn zu platzieren.

Durch das geniale mts (manuelles-trans-
port-system) ist das sieb jederzeit sauber 
und frei von jeglichen rückständen 
(Fruchtfleischansammlungen, Kernen, 
schalenteilchen). 

mit dem automaten lassen sich die 
maschinen ganz einfach per münze 
oder wertmarke zeitlich steuern. Dieses 
zusätzliche Gerät kann auf jede unserer 
maschinen auf anfrage installiert werden.

mit dem optionalen Flaschenspender  
(für Flaschengrößen 0,25, 0,33, 0,5, und  
1 liter) sind die leerflaschen stets griff-
bereit.

Drei unterschiedliche Größen von presse-
lementen ermöglichen, Fruchtgrößen von 
50 mm bis 90 mm zu verarbeiten. Damit 
sind alle Zitrusfrüchte wie orangen, 
Zitronen, limetten und Grapefruit, in den 
angeführten Dimensionen in gleicher 
Güte pressbar.

verfügbar mit 2 oder 3 etagen, inklusive 
sicherheitsglaspatten und arbeitsplatte.

Crushed ice display cabinetShop in Shop Konzept

ThekeneinbauvorrichtungUnterbauwagen Edelstahl Tableau-Ablage Podest Edelstahl

Münz-SystemManuelles-Transport-System 

Gläserpräsenter

Pressing kits

Flaschenspender

optionales Zubehör 
für hohe anpassungs-
fähigkeit.
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Technic-Marketing-Products GmbH
industriezeile 47, 4020 linz, Austria
telefon+43/732/750173-0, · Fax +43/732/750173-24 e-mail 
office@tmp.at · web www.citrocasa.com


