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Tisch-Fleischsteaker
Table-top Meat Steaker

Tisch-Streifenschneider
Table-top Strip Cutter

Tisch-Salatschneider
Table-top Salad Cutter

Tisch-Fleischsteaker - TFS • Tisch-Streifenschneider - TSS •
Tisch-Salatschneider - TSAS
Table-top Meat Steaker - TFS  • Table-top Strip Cutter - TSS • Table-top Salad Cutter - TSAS

FEUMA Gastromaschinen GmbH
Wehrstraße 24  •  Postfach 50  •  D-04639 Gößnitz / Thüringen
Telefon:  (03 44 93)  2 15 54 / 2 15 55  •  Telefax:  (03 44 93)  2 14 14
Internet: www.FEUMA.de  •  e-mail: FEUMAGmbH@t-online.de
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Abmessungen / Dimensions:

Länge / Length 460 mm

Breite / Width 200 mm

Höhe / Height 500 mm

Technische Daten / Technical data TFS TSS TSAS

Bestell-Nr. / Order no. 542909 542907 542912

Stromart / Current type 3~ 400V 50 Hz

Schutzart / International protection IP 54

Leistungsaufnahme (wahlweise) / Power consumption (alternatively) 580 W

Wellendrehzahl / Shaft speed 100 U/min. / rpm

Anschlußkabel mit Schutzkontaktstecker CEE 7/VII

Connecting cable with shockproof plug CEE 7/VII 2,5 m

Bruttogewicht / Gross weight 24 kg

Schalldruckpegel / Sound pressure level < 70 dB (A)

Mechanischer Sicherheitsschalter / Mechanical safety switch ●

Motorschutzschalter / Motor safety switch ●

CE-Zeichen / CE symbols ●

● = Serienmäßig / Standard
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Tisch-Fleischsteaker - TFS

● Sonderzubehör:
Streifenschneider-Walzensätze
in 3,3 / 5,0 / 10,0 / 20,0
und 25,0 mm Schnittbreite
mit einer Salattrichterhaube

Table-top Meat Steaker - TFS

● optional accessory:
compact cutter roller sets
with 3.3 / 5.0 / 10.0 / 20.0
and 25.0 mm cutting width
and a salad hopper cover

Tisch-Streifenschneider - TSS

● Sonderzubehör:
Steaker-Messerwalzensätze in
geschärfter oder ungeschärfter
Ausführung sowie Streifenschneider-
Walzensätze in 3,3 / 10,0 / 20,0
und 25,0 mm Schnittbreite,
Salattrichterhaube
und Stopfer für Salatschneider

Table-top Strip Cutter - TSS

● optional accessory:
compact steaker cutting roller set
sharpened and unsharpened as well
as compact cutter roller sets
3.3 / 10.0 / 20.0 and 25.0 mm
hopper hood and pusher

Table-top Salad Cutter - TSAS

● optional accessory:
compact cutter roller sets 3.3 / 5.0 /
20.0 and 25.0 mm compact steaker
cutting roller set, sharpened
and unsharpened, hopper hood
for meat steaker and pusher

Tisch-Salatschneider - TSAS

● Sonderzubehör:
Streifenschneider-Walzensätze in
3,3 / 5,0 / 20,0 und 25,0 mm
Schnittbreite oder Steaker-
Messerwalzensatz in geschärfter bzw.
ungeschärfter Ausführung sowie
Streifenschneider- bzw.
Steakertrichterhaube und Stopfer für
Streifenschneider bzw. Steaker
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Tisch-Fleischsteaker - TFS
Table-top Meat Steaker - TFS

Der Tisch-Fleischsteaker - TFS ist geeignet zum Mürben von Fleischscheiben.

Einsatzbereiche
● Fleischereien ● Großküchen ● gastronomische Einrichtungen
● Supermärkte ● alle GV-Küchenarten ● Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung

Technische Qualitäten
● leistungsstarkes Gerät zum Mürben von Fleisch, Steaks, Schnitzel und Kurzbratstücken

(max. Dicke  25 mm)
● komplette Edelstahlausführung - unbegrenzte Lebensdauer
● geräuscharmer Spezialmotor mit wartungsfreiem Getriebe für lange Lebensdauer (der Schalldruckpegel liegt

unter 70 dB (A), gemessen nach DIN 45735 Teil 1)
● automatisches Abschalten des Motors bei Abnahme der Trichterhaube
● hochwertiger Steaker-Messerwalzensatz mit Edelstahlmessern
● Rückwärtsgang zur problemlosen Beseitigung von Störungen
● Fleischscheiben verschiedener Art oder mehrere kleine Fleischstücke können zusammengewirkt werden
● optimale Fleischbearbeitung (Fleisch wird zart, mürbe, saftig und bekömmlich)
● gesteaktes Fleisch wird gestreckt, dadurch werden Steaks und Schnitzel optisch größer (nur geringes

Einlaufen beim Bratprozeß)
● Verkürzung der Bratzeit um ca. 50% (Zeit und Kosteneinsparung)
● einfaches Abnehmen der Trichterhaube und der Walzensätze zur schnellen und hygienischen Reinigung
● geringer Platzbedarf bei großer Leistung

Leistung
Mit dem Steaker können in einer Stunde bis zu 2.300 Steaks, Schnitzel, Kurzbratstücke usw. gemürbt werden.

Zubehör
Das Standardzubehör besteht aus (je 1 Stück):
● Messerwalzensatz (ungeschärft) ● Trichterhaube ● Stopfer

The TFS table-top meat steaker is ideal for tenderizing slices of meat.

Uses
● Butcher's shops ● Large kitchens ● Catering
● Supermarkets ● Canteens ● All types of communal feeding establishments

Technical qualities
● Powerful appliance for tenderizing meat, steaks, escalopes and minute steaks

(maximum thickness  25 mm)
● Complete stainless steel design - unlimited service life
● Low-noise special motor with maintenance-free transmission for a long life (nois level below 70 dB (A),

measured in accordance with DIN 45735 Part 1)
● Motor switches off automatically when hopper cover removed
● High-grade meat steaker cutter set with stainless steel cutters
● Reverse gear for trouble-free removal of blockages
● Slices of different types of meat or several small pieces of meat can be combined
● Optimum meat processing, the meat is tender, juicy and nourishing
● The meat ist stretched, making steaks and escalopes larger (minimum shrinkage during cooking)
● Frying times reduced by around 50% (saving time and money)
● Simply remove the hopper cover and the roller set to clean quickly and hygienically
● A powerful appliance that needs little space

Output
The meat steaker can process up to 2,300 steaks, escalopes, etc. in an hour

Accessories
Standard accessories (one of each):
● Compact steaker cutter roller set (unsharpened) ● Hopper cover ● Pusher

Tisch-Streifenschneider - TSS
Table-top Strip Cutter - TSS

Der Tisch-Streifenschneider - TSS ist geeignet zum Schneiden von Streifen.

Einsatzbereiche
● Fleischereien ● Großküchen ● gastronomische Einrichtungen
● Supermärkte ● alle GV-Küchenarten ● Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung

Technische Qualitäten
● leistungsstarkes Gerät zur Herstellung von Feinkost-, Fleisch-, Fisch- und Wurstsalaten, sowie zu

geschnetzeltem Fleisch u.ä. aus vorher in Scheiben von max. 25 mm Dicke geschnittenem Gut
● komplette Edelstahlausführung - unbegrenzte Lebensdauer
● geräuscharmer Spezialmotor mit wartungsfreien Getriebe für lange Lebensdauer (der Schalldruckpegel liegt

unter 70 dB (A), gemessen nach DIN 45735 Teil 1)
● automatisches Abschalten des Motors bei Abnahme der Trichterhaube
● hochwertiger Schneidsatz mit nichtrostenden superscharfen Edelstahlmessern
● Rückwärtsgang zur problemlosen Beseitigung von Störungen
● Transportwalze und Distanzringe aus hochfestem Polyoxymethylen, daher sind die Schneidwalzensätze

absolut korrosionsbeständig und geschmacksneutral
● mögliche Schneidwalzensätze in 3,3 / 5,0 / 10,0 / 20,0 und 25,0 mm
● schnelles, unkompliziertes Entnehmen der Walzensätze und leichtes Zerlegen zur Reinigung und Pflege
● eignet sich zur Verarbeitung von Wurstbrät, gekochtem Fleisch, Gemüse, Obst, Schnittkäse und anderem

schneidbaren Gut

Leistung
Mit dem Streifenschneider 5,0 mm können in einer Stunde ca. 250 kg Geschnetzeltes oder 230 kg Wurstsalat
geschnitten werden.

Zubehör
Das Standardzubehör besteht aus (je 1 Stück):
● Schneidwalzensatz 5,0 mm ● Trichterhaube ● Stopfer

The TSS table-top strip cutter is ideal for cutting strips.

Uses
● Butcher's shops ● Large kitchens ● Catering
● Supermarkets ● Canteens ● All types of communal feeding establishments

Technical qualities
● Powerful appliance for making salads of all kinds, and chopped meat and similar from large pieces pre-cut into

slices max. 25 mm thick.
● Complete stainless steel design - unlimited service life
● Low-noise special motor with maintenance-free transmission for a long life (nois level below 70 dB (A),

measured in accordance with DIN 45735 Part 1)
● Motor switches off automatically when the hopper cover is removed
● High-quality cutters with stainless steel extra-sharp blades
● Reverse gear for trouble-free removal of blockages
● Transport roller and spacer rings made of high-strength polyoxymythelene, making the cutter rollers absolutely

corrosion-resistant with no effect on taste
● Cutter roller sets available in 3.3 / 5.0 / 10.0 / 20.0 and 25.0 mm
● Cutter rollers can be removed and taken apart easily for cleaning and maintenance
● Ideal for processing sausage meat, cooked meat, vegetables, fruit, cheese slices and other products that can

be cut

Output
The 5.0 mm strip cutter can make around 250 kg chopped meat or 230 kg German sausage-meat salad in one
hour.

Accessories
Standard accessories (one of each):
● Compact cutter roller set 5.0 mm ● Hopper cover ● Pusher

Tisch-Salatschneider - TSAS
Table-top Salad Cutter - TSAS

Der Tisch-Salatschneider - TSAS ist geeignet zum Schneiden von Streifen aus Salat

Einsatzbereiche
● Fleischereien ● Großküchen ● gastronomische Einrichtungen
● Supermärkte ● alle GV-Küchenarten ● Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung

Technische Qualitäten
● leistungsstarkes Gerät zur Herstellung von ansprechenden Salaten, geeignet für alle Salatarten wie

Blattsalat, Kopfsalat, Chinakohl, Endiviensalat usw.
● komplette Edelstahlausführung - unbegrenzte Lebensdauer
● geräuscharmer Spezialmotor mit wartungsfreiem Getriebe für lange Lebensdauer (der Schalldruckpegel liegt

unter 70 dB (A), gemessen nach DIN 45735 Teil 1)
● automatisches Abschalten des Motors bei Abnahme der Trichterhaube
● großer Einfüllschacht zur optimalen Beschickung mit Bearbeitungsmedien
● hochwertiger Schneidsatz mit nichtrostenden superscharfen Edelstahlmessern
● Rückwärtsgang zur problemlosen Beseitigung von Störungen
● Transportwalze und Distanzringe aus hochfestem Polyoxymethylen, daher sind die Schneidwalzensätze

absolut korrosionsbeständig und geschmacksneutral
● mögliche Schneidwalzensätze in 3,3 / 5,0 / 10,0 / 20,0 und 25,0 mm
● schnelles, unkompliziertes Entnehmen der Walzensätze und leichtes Zerlegen zur Reinigung und Pflege

Leistung
Mit dem Salatschneider können in einer Stunde ca. 30 kg Endiviensalat oder 40 kg Blattsalat geschnitten werden.

Zubehör
Das Standardzubehör besteht aus (je 1 Stück):
● Schneidwalzensatz 10,0 mm ● Salattrichterhaube ● Stopfer

The TSAS table-top salad cutter is ideal for cutting salad into strips.

Uses
● Butcher's shops ● Large kitchens ● Catering
● Supermarkets ● Canteens ● All types of communal feeding establishments

Technical qualities
● Powerful appliance for making attractive salads, ideal for all types of salads, such as lettuce,

head lettuce, Chinese cabbage, chicory, etc.
● Complete stainless steel design - unlimited service life
● Low-noise special motor with maintenance-free transmission for a long life

(noise level below 70 dB (A), measured in accordance with DIN 45735 Part 1)
● Motor switches off automatically when the hopper cover is removed
● Large container for feeding products
● High-quality cutters with stainless steel extra-sharp blades
● Reverse gear for trouble-free removal of blockages
● Transport roller and spacer rings made of high-strength polyoxymythelene,

making the cutter rollers absolutely corrosion-resistant with no effect on taste
● Cutter roller sets available in 3.3 / 5.0 / 10.0 / 20.0 and 25.0 mm
● Cutter rollers can be removed and taken apart easily for cleaning and maintenance

Output
The salad cutter can make around 30 kg chicory salad or 40 kg lettuce in one hour.

Accessories
Standard accessories (one of each):
● Compact cutter roller set 10.0 mm ● Salad hopper cover ● Pusher
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