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Universal Bratanlagen
Universal Frying Machines

Als führender Hersteller von Universalbratanlagen und
deren Peripherie genießt HolA Maschinen-Metallbau

GmbH den Ruf, Hersteller von Geräten höchster Qualität

As a leading manufacturer of universal frying machines,

und Wertbeständigkeitzu sein.

HoiA Maschinen-Metallbau

UnsereAnlagen reichen von kompakten,
betriebsfertigenVerarbeitungsmaschinen
bis hin zu vollintegrierten Produktionsanlagen, die sich durch modulare Bauweise auszeichnen. Unabhängig von
der Größe der Anlage haben alle eines
gemeinsam:

Puffer (Reibekuchen)
Rösti
pfannkuchen

Fischgerichte
Gemüse

.
.
.
.
.

High temperature frying

Steak
Geschnetzeltes
Omelettes

Bouletten

Huhn etc.

Unsereseitvielen Jahren gebauten
und immer weiterentwickelten

Our machinery ranges from compact ready-to-run working
units up to fully integrated production machines.

HolA machines, designed and constructedto suit your
specific needs.
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HOlA Universalbratanlagenhaben
sich sehr gut z.B. bei der
Herstellung und Verarbeitung von
Kartoffelpuffern, Steak, Geflügel
und Gemüsen bewährt, welche
durch die Gußpfannen
den
unvergleichlichen hausgemachten
Geschmack bekommen.

GuBpfannen

- weil's

has the reputation

Hochtemperaturbraten

HoiA Maschinen, entwickelt um Ihren Anforderungen
gerechtzu werden.
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.
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GmbH

of producing equipment of high quality machines and
outstanding value.

Potato Pancakes

Rösti
Pancakes
Fishdishes

Vegetables

..
.
..

Steaks
Shredded meats
Omelettes
Burgers
Chicken etc.

Although further improved HoiA
Universal frying machines have
been in service for many years and
have been proved to be very
efficient in the production of potato
pancakes, pancakes, Rösti,burgers
etc. Their cast-iron pans also give
the incomparable homemade taste.

besser schmeckt

Cast-iron pans - it just tastes better

HOJA MASCHINEN-METALLBAUGMBH. Am Varrenbruch 1 . 29690 Schwarmstedt

Maschinenbau-Metallbau GmbH
Am Varrenbruch 1 - D-29690 Schwarmstedt
Tel: +49(0)5071-2130 - Fax: +49(0)5071-4493

info@hoja-food-tec.de
HOJA Neuentwicklungen:
! Doppelrundlaufbratanlage mit Grillmusterpfanne
! Walzengriller
! Konturwalzengriller
! Durchlaufgrill/Durchlaufofen

HOJA new developments:
! Double circular machine for BBQ pattern Rotary
! Brander Contour Rotary Brander Continuous
! Grill/Roasting unit

HOJA Weiterentwicklungen:
! Rundlaufbratanlage
! Doppelrundlaufbratanlage
! Vollautomatische Pfannkuchenanlage

HOJA improvements:
! Circular frying machine
! Double circular frying machine
! Turnkey pancake/crêpes line

Die bewährte Rundlaufbratanlage haben wir noch weiter vereinfacht und verbessert. Als Standardgrößen stehen Ihnen nun Durchmesser von 1,5m, 2m, 2,5m und
3m zur Verfügung. Desweiteren haben wir auch eine
Grillmusterpfanne entwickelt,
bei der das Muster sanft in das
Produkt bei 180-200°C eingebraten wird, ohne das Produkt
zu verbrennen oder den
Geschmack negativ zu beeinflussen.

Our well proven circular frying machine was even
further improved and simplified.
Standard frying pan sizes are now available in 1,5m,
2m, 2,5m and 3m diameter.

Gußpfannen
- weil's besser schmeckt Als industrielle Erweiterung für beide Anlagen bieten
wir einen zusätzlichen 2. Rundläufer, den wir mit dem
ersten durch ein Wenderband verbinden und somit den
vollautomatischen-Doppelrundläufer bekommen.
Aufgrund dieser Basis sind viele Produkte möglich wie
z.B.: Steak, Hühnchen, Koteletts, Gemüse, Pfannkuchen,
Rösti, usw.Kartoffelpuffer eine Anlage für alles,- mit bester Qualität!

fettarmes Braten
bei vollem Geschmack
Mit unserem BBQ Brander bringen wir Grillstreifen und
Grillmuster in jedes Produkt. Mit unseren speziell entwickelten Edelstahl-Infrarotgasbrennern erhitzen wir unsere Walze auf die benötigte Temperatur und versehen
Ihre Produkte in Sekundenschnelle mit dem gewünschtem Muster. Unsere Inline-Maschine wird speziell nach
Ihren Wünschen und Angaben gefertigt.

Cast-ironfrying pans
- it just tastes better With the newly developed BBQ pattern frying pan /
skillet, is a naturally looking BBQ pattern gently fried
into the products at a temperature of 180 to 200°C.
This method allows the combination of the cooking and
the bar-marking process in one machine. In contrast to
other bar marking machines the Products are not
burned and are not influenced negatively in taste.

Low fat frying with full taste
To increase the capacity of both units we offer a second
frying machine, which will be connected to the first one
with a turn-over conveyor to form the double circular
frying machine.

www.hoja-food-tec.de

Maschinenbau-Metallbau
Unsere neuste Entwicklung ist unser KonturWalzengriller, welcher es möglich macht, selbst ungleichmäßige Produkte mit Grillmuster zu verstehen.

Gas oder elektrisch beheizt
Ob Grillen, Rösten, Garen oder Backen,- wir bieten
eine Maschine für alles. Convenienceprodukte
Warmhalten, mit Käseüberbacken oder einfach einen
knusprigen, krossen Bratrand geben, sind weitere
Einsatzmöglichkeiten.

- Hochtemperaturbraten niedriger Bratverlust - bis zu nur 5%
HOJA Röstanlagen sind ausgerüstet mit HochleistungsInfrarotbrennern an denen die Produkte vorbeigeführt
werden. Die Anlagen und selbst die Infrarotbrenner
sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Unsere bewährte
Standardanlage wird entsprechend auf Ihren Produkt
und Anwendungsfall angepaßt.
Testen Sie unsere Anlagen und Fähigkeiten
mit Ihren Produkten.
Wir stellen uns gerne jeder Herausforderung.
Die HOJA easy Vakuum Druckluft Portionierer Serie
bietet vollen Portionierkomfort bei robustester Technik.
Die komplett Druckluft betriebenen und gesteuerten Portionierer verzichten vollkommen auf unnötige Elektronik,
und sind somit eine zuverlässige Variante zur bestehenden Portioniertechnik. Sie bietet den Vorteil, dass sie
sich durch geringe Wartungsanfälligkeit auszeichnet,
und falls doch etwas schief geht, kann sie durch fast Jeden wieder schnell
und einfach repariert werden. Sie
verzichten
somit auf
teure Wartungspersonal oder
-dienste
Unsere umfangreiche Testküche steht Ihnen voll zur Verfügung, damit Sie unsere Maschinen mit Ihren Produkten ausgiebig testen können.

This fully automated
machine offers all
advantages of its
cast-iron frying pan,High Temperature
frying, low fat frying,
authentical product
taste etc. with the
comfort of an automated production line.
On this basis a lot of products are possible, e.g. steak,
chicken, burger, cutlets, vegetables, pancakes, crêpes,
rösti, potato pancakes, etc. one for all - with the highest
quality.
With our rotary BBQ brander we bring the desired barbecued look in every product.

Gas or electrically heated
Our latest development and the cutting edge in barmarking is our Contour Rotary Brander. This unit also allows to barmark even unplane products with a regular
pattern.
Regardless if you want to grill, roast, bake or flamesear,- we offer one solution for all. Keeping convenience products warm, melting cheese toppings or just
applying a crispy surface, are only some of the many
possible applications.

- high temperature fryinglow frying loss - up to only 5%
HOJA roasting units are equipped with high performance infrared-gasburners. The products are then lead
by it. The entire unit and even the infrared-gasburners
are completely manufactured by high grade stainless
steel.
The HOJA easy Vacuum dispenser series offers full operating features with the most reliable technology. The
dispensers are powered and controlled only by pneumatic. No unnecessary or complicated electrical or
electronic are used. This makes the HOJA easy series
incredibly reliable nearly everybody can maintain and
repair it. Save on expensive maintenance and service
engineers.
Test our machines and abilities with your products.We
are happy to take the challenge!
In our test kitchen, our customers can carry out intensive
testing of our machinery.
We are looking forward to your visit.

Maschinenbau-Metallbau GmbH
Am Varrenbruch 1 - D-29690 Schwarmstedt
Tel: +49(0)5071-2130 - Fax: +49(0)5071-4493

info@hoja-food-tec.de
www.hoja-food-tec.de

MASCHINENBAU-METALLBAU GMBH

Rundläufer
Der Rundläufer ist für kleinere Leistungen, aber für eine
große Produktvielfalt gebaut. Durch seine unkomplizierte
Konstruktion läßt er sich schnell und einfach auf ein neues
Produkt umrüsten.

Circular frying machines

The HOJA circular running unit has been designed and
constructed for a smaller production output but a greater
Die große Bratplatte kann je nach Kundenwunsch entweder
turn-over
in product range. Because of the uncomplicated
elektrisch oder durch atmosphärische Gasbrenner beheizt
werden.
construction it is very easy and quick to change the
product, thus reducing costly down-time and increasing
production output.
The big frying pans are either heated
Hochtemperaturbraten
electrically
or by atmospheric gas
burners,
according
to customers
High temperature frying
requirements.
Die Anlagen sind umweltgerecht mit entsprechenden
Duntabzugshauben ausgestattet und selbstverständlich
nach deutschen, europäischen und internationalen Normen
gebaut.

All HOJA Equipment is supplied with appropriate extraction
hoods and requirements manufactured to German,
European and International standard.
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Ideal for catering
Manufactured
to your

demands

Cast-iron pans
- it just tastes better -

High productflexibility
Hightemperaturefrying
Lowoperatingcosts

Idealfür Großküchen
Hergestelltnach Ihren Wünschen
Bratpfannenaus Guß
- weil' s besser schmecktHohe Produktflexibilität
Hochtemperaturbraten
Niedrige Betriebskosten

Gußpfannen - weil' s besser schmeckt
Cast-iron pans - it iust testes better

HOJA Maschinenbau-Metallbau

GmbH - Am Varrenbruch 1 - 29690

Schwarmstedt

easy
Vakuum Druckluft Portionierer
easy

Vakuum Druckluft Portionierer Serie bietet vollen
Die HOJA
Portionierkomfort bei robustester Technik.
Die komplett Druckluft betriebenen und gesteuerten Portionierer verzichten
vollkommen auf unnötige Elektronik, und sind somit eine zuverlässige
Variante zur bestehenden Portioniertechnik. Sie bietet den Vorteil, dass
sie sich durch geringe Wartungsanfälligkeit auszeichnet, und falls doch
etwas schief geht, kann sie durch fast Jeden wieder schnell und einfach
repariert werden. Sie verzichten somit auf teure Wartungspersonal oder
-dienste.
Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der Lebensmittelindustrie
und im Großküchenbereich meistern die Geräte spielend.
Einsatzgebiete sind z.B. Soßen, Pfannkuchenteig, Amerikanerteig,
Marmeladen, Kartoffelpufferteig, Sahne, usw., auch Flüssigkeiten mit
stückigen Bestandteilen werden akkurat portioniert.
Das einfache Baukastenprinzip erlaubt Ihnen die spätere Kombination
und Erweiterung, bis zu einer vollautomatischen Portionierlinie.
Alle Zusatzkomponenten erhalten Sie selbstverständlich von uns. Ob
es nun spezielle Vorratstrichter, Vorratstrichter mit Rührwerk, die unterschiedlichsten Aufsätze für Ihren Portionierkopf oder direkte Sonderanfertigungen für Ihren speziellen Anwendungszweck sind.
--- robusteste Drucklufttechnik --Zu unserem Standardangebot zählen 1,2,3 und 4-kopf Portionierer,
aber auch andere Portionierer auf Nachfrage.

Vakuum
dispenser
The HOJA easy Vacuum
dispenser series offers full
operating features with the
most reliable technology.
The dispensers are powered and controlled only by pneumatic. No
unnecessary or complicated electrical or electronic are used. This
makes the HOJA easy series incredibly reliable nearly everybody can
maintain and repair it. Save on expensive maintenance and service
engineers.
--- robustest compressed air technology --The HOJA easy dispenser masters the various applications in the food
industry and catering business very well.
Applications e.g. gravies, pancake dough, marmalades and jams,
cream etc. even liquids with particulates are accurately portioned
The modular system allows you later combinations and expansions with
other HOJA Components to a fully automated portioning line.
You can obtain all expansion components from us, e.g. special feeding
hoppers, hoppers with homogeniser, special portioning heads or special
developments for your product.
As our standard program we offer 1,2,3,4 head fillers, but also other
fillers on request.

--- Alle viskosen und
Pasteusen Medien --•
•
•
•
•
•
•
•

Soßen
Pfannkuchenteig
Amerikanerteig
Marmeladen
Kartoffelpufferteig
Sahne
usw.
auch Flüssigkeiten mit
stückigen Bestandteilen

Alle Geräte stammen komplett aus deutscher Herstellung und enthalten
nur Markenersatzteile.
A l l e Ve r s c h l e i ß t e i l e h a b e n w i r
selbstverständlich auf Lager, und sind
innerhalb kürzester Zeit versandbereit, denn wir wollen, dass Ihre Mitarbeiter
weiterarbeiten.
Unterschiedliche Zusatzteile
Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
Robuste, langlebige Geräte
Sehr geringe Wartung
Druckluft betrieben
Niedrige Betriebskosten

--- All viskose and
pasteuse --•
•
•
•
•
•
•
•

gravies
pancake dough
jams
Marmelade
potato pancake dough
cream
etc.
liquids with particulates

all machines and parts are manufactured in Europe and only exist of
high quality components.
We guaranty that all wearparts are on
stock and are ready for dispatch.
We want to make sure that your
production is running.
components
Various applications
Robust long living machines
Low maintenance
Only compressed air required
Low operating costs

HOJA Maschinenbau-Metallbau GmbH – Am Varrenbruch 1 – 29690 Schwarmstedt
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Falt- und Rolllinien

Folding and rolling lines for

für Crepes, Pfannkuchen, Tortillas,

crepes, pancakes, tortillas,

Omelettes, Rouladen etc

omelettes, roulades etc.

Füllen Sie Ihre Produkte doch einfach mit HOJA easy Portionierem,

FiII your products with HOJA easy dispensers,

unddann

And then do whatever you like:

machen Sie was Sie wollen:

Einfaches Falten

-

Simple folding

Tortilla Falten und Rollen

-

Tortilla folding and rolling

'.

Frühlingsrollen beidseitiges Falten und Rollen
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Pfannkuchen
amerikanisehe Paneakes
Crepes
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Fajllas I Tortillas
Omelettes,
eie.

Absolutes Baukastenprinzip
Sehr geringe Wartung
Hergestellt nach Ihren Wünschen

Wir wickeln Sie ein

HOJAMaschinenbau-Metallbau

.

Paneakes

.
.

Filled paneakes

.
.
.

Crepes

.
.
.

Fajilas
Omelettes
eie.

Absolute modular construction
Very little maintenance
Taylormade to your requirements

We are going to wrap you up

GmbH - Am Varrenbruch 1 - 29690 Schwarmstedt

