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MARINIERANLAGE 300 ltr
MARInATIOn TUMBLER 300 ltr

Während der Behälter die erste charge verarbeitet, kann der 
Kutterwagen bereits mit der zweiten charge in Befüllposition 
gefahren werden.  Durch das schnelle Be- und Entladen und 
einer durchschnittlichen Marinierzeit von 5 Minuten ist eine 
Kapazität von ca. 750 kg pro Stunde problemlos möglich.

Schnelle Produktwechsel können durch die schnelle und 
einfache Reinigung erreicht werden. Die Trommel kann 
wahlweise mit rotierendem Behälter oder rotierendem Arm 
ausgestattet werden. Die frei programmierbare Siemens 
SPS- Steuerung ermöglicht dem Kunden produktspezifische 
Programme zu hinterlegen. Die Marinieranlage arbeitet mit 
einer Geschwindigkeit von 1,5 bis 12,5 Umdrehungen pro 
Minute.

While the first charge is being tumbled you can fill the 
second charge in the norm waggon and drive it into the 
filling position. Through the fast loading and unloading the 
capacitiy is 750 kg per hour with an avarage marination 
time of 5 minutes.

Fast product changes can be achieved through a fast and 
easy cleaning. The drum can be equipped with a rotating 
arm or you can use a tumbler with a rotating drum with 
fins. The free programmable Siemens SPS control gives 
the operator the chance to save different programs for 
different products. The marination tumbler works with a 
speed of 1,5 to 12,5 rounds per minute.

The Henneken marination 
tumbler is designed for a fast 
marination and dry flavouring 
of products with or without 
bones. The drum volume 
is 300 ltr and is suitable for 
charges from 20 to 120 kg. 
you can swivel the drum 
with a motor so that it can be 
loaded and unloaded user-
friendly. 

TYP MA

Änderungen vorbehalten. | Changes reserved.

Typ
type

Volumen
volume

Drehzahl
rpm

Leistung
power

Breite
width

Länge
length

Höhe
height

MA 300 300 ltr 2-12 m/min  2 kW 2.000 mm 1.650 mm 3.100 mm

Die Henneken Marinieranlage ist geeignet 
für das schnelle Marinieren und Trocken-
würzen von Produkten mit und ohne 
Knochen. Das Behältervolumen beträgt 300 
ltr und somit ist die Marinieranlage für eine 
chargengröße von ca. 20 bis 120 kg ge-
eignet. Der Behälter ist motorisch schwenk-
bar, so dass er bedienerfreundlich be- und 
entladen werden kann.

TYP MVT

Änderungen vorbehalten. | Changes reserved.

VACUUM TUMBLER 
TyPE MVT 50 - 250 ltr


