
In der Gastronomie hat man größere Mengen an 
Lebensmittel zu verarbeiten. Dies muss schnell, 
sauber und effektiv erfolgen. Mit den großen 
Salatschleudern von contacto hat man all die 
Ansprüche perfekt vereint. Salat oder Gemüse 
nach dem Waschen in die Schleuder geben, Dek-
kel schließen, kurbeln, fertig! Das überschüssige 
Wasser läuft über einen Schlauch ab.

In the gastronomy you have to process larger 
quantities of food. This must be done quickly, 
cleanly and effectively. With the large salad 
drainers from contacto, all the requirements 
are perfectly combined. Put salad or vegetables 
into the centrifuge after washing, close the lid, 
crank, ready! The excess water drains off
via a hose.

Salatschleudern
Die Salatschleudern von contacto sind ideal um Salat und Gemüse schnell
und in großen Mengen zu trocknen.

Salad Spinners
Speed and volume: the characteristics of both contacto's salad spinners
and the moulins they offer.

• robust 
• zuverlässig  
• HACCP Farbe  
• auseinandernehmbar  
• vibrationsarm

• sturdy
• reliable
• HACCP Colour
• detachable
• low vibration

80 Strainers
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. All prices exclude VAT.

Salatschleuder
aus lebensmittelechtem Polypropylen mit einer
Mechanik aus Edelstahl und Polyamid, zum
Abschleudern von Salat und Gemüse nach dem
Waschen, Wasser läuft über einen Schlauch ab,
innerer Korb entnehmbar

Salad Spinner/Dryer
polypropylene body with stainless steel and polyamide
mechanism, for drying salad and vegetables, water
drains through tube, inner basket can be removed

Art-Nr. V Höhe Preis
Part No. dia. Height €

cm cm
für 2-3 Salatköpfe / for 2-3 heads of lettuce
1343/015 12 l / 10 l 32 43 108,—
für 4-5 Salatköpfe: / for 4-5 head of lettuce
1343/027 25 l / 20 l 43 45 122,—

Angaben beziehen sich auf Gesamt- sowie Nutzvolumen.
Actual working capacity 10 L + 20 L respectively.

Haltegestell für Salatschleuder
aus 4 mm starkem Edelstahl 18/10, auf 3 bzw.
4 großen Gummifüßen, sichert die Salatschleuder auch
auf nassen Abstellflächen und Tischen

Salad Spinner foot
4 mm thick 18/10 stainless steel, 3 or 4 large rubber
feet, holds the spinner during operation even on wet
surfaces and tables

Art-Nr. Höhe passend zu Preis
Part No. V max. Height Matches €

cm cm
1344/265 23,8 4 1343/015 52,—
1344/315 31,5 4 1343/027 62,—


