08.05.2019 - SEPAmatic 6000
We can proudly announce that one of the
worlds leading top class Turkey meat producer
HEIDEMARK Garrel Germany confirmed the first
SEPAmatic 6000 order and we are as well proud
that even our women are impressed with that
new innovative machine.
Both will motivate us to get the final 2 IFFA days
managed.

06.05.2019 - Die ersten beiden Messetage sind bereits hinter uns und man kann schon jetzt ein
Zwischenresümee ziehen. Der Besuch ist sehr gut , thx to all customers. Die neue 6000 und alle
Innovationen sind ein Erfolg
Konzept auch mit den kleinen und Mittelgrößen SEPAmatic ist von Händlerschaft und Kunden bestätigt.

Wir freuen uns weiter auf Ihren Besuch in den kommenden 4 Tagen!
Jürgen Hoppe und Team

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Partner, Freunde der SEPAmatic,
in einer Woche bereits beginnt die für uns alle bedeutende IFFA. Wir würden uns sehr freuen wenn Sie uns
zahlreich besuchen und bei einem Glas Champagner unser erweitertes Programm der SEPAmatic Linie mit
vielen zum Teil patentierten Neuerungen kennen lernen.
Eines unserer Mottos ist „ Don’t call it Separator“ denn die SEPAmatic ist ein hoch effektives Entsehnungund Trenn-System mit dem in der fleischverarbeitenden Industrie immer wieder Maßstäbe bei der Erzielung
höchster Qualitäten für Verarbeitungsfleisch erreicht werden.

Wie hat Erfinder Thomas Alva Edison gesagt : „Wenn es einen Weg gibt etwas besser zu machen : finde Ihn“
Genau das haben wir getan. Exemplarisch kurz zu nennen sind:
Automatische Anpassung der Systemgeschwindigkeit an die Produktionsmengen, Systemkühlung, neues
Bedienerfreundliche HMI , neue Werkstoffe und Lochtrommeloptionen, verschiedene Quetschbänder
Nachdem wir schon auf der IFFA 2016 die SEPAmatic 1800 vorgestellt hatten, welche danach erfolgreich in
den Markt für mittelgroße Produktionen eingeführt wurde, erfolgt jetzt ein großer Schritt für die Industrie
mit der Einführung der SEPAmatic 6000.
Durch die größere Bauart und einen Lochtrommeldurchmesser von mehr als 600mm werden Einzug und
Verarbeitung der Produkte deutlich verbessert und die Leistung der Anlage ist mit bis zu 25T/h wesentlich
höher als es bisher der Fall sein konnte.
Im Vorfeld der neuen Markteinführung zur IFFA 2019 hat die Familie Hoppe auch den Grundstein dafür
gelegt, dass Fertigung, Lieferung und auch das extrem hohe Serviceniveau zukünftig ausgebaut werden. Es
wird jetzt an 3 Standorten auf insgesamt 8000qm Produktionsfläche gearbeitet.
Lassen sie sich auf unserem Stand C45 in Halle 8 von weiteren Innovationen überraschen.
Getreu dem Motto “Don’t call it Separator” – “Call it Mincer or Entsehungsmaschine” freuen wir uns auf
Ihren Besuch. Im Übrigen ist mit Beginn der Messe auch unsere www.sepmatic.de homepage geschaltet.
Ihr
Jürgen Hoppe und Team SEPAmatic

