
Bei dem Elektro-Fleischwolf EMS 70-2 handelt es

sich um einen besonders leistungsstarken und 

robusten Fleischwolf – Made in Germany-, welcher

sich in weltweitem Einsatz durch seine einfache

Handhabung und seine Stabilität bewährt hat

Der Antrieb erfolgt durch ein hochwertiges und 

langlebiges Stirnradgetriebe. Der kollektorlose

Induktionsmotor hat keine Kohlebürsten und ist

daher für längere Zeit wartungsfrei.

The EDERTAL EMS 70-2 electrical mincer

contributes an especially attractively designed and

highperformance machine to he Edertal mincer

series that features the famous professional `Made 

in Germany` quality.

The driving force is generated by a powerful spur 

gear. The brushless induction motor does not 

feature carbon brushes. For this reason, it remains

maintence-free for longer and runs smoother.

The motor coverings and the removable filling bowl, 

wich holds 3 litres, consist of stainless steel.

MADE IN GERMANY

Wir können auf über 75 Jahre 

Erfahrung zurückgreifen. Mit einer 

Maschine von Edertal 

Elektromotoren kaufen Sie ein 

absolutes Profigerät mit deutscher 

Qualität seit 1945!

MADE IN GERMANY

We can look back on over 75 years

of experience. With a machine from

Edertal Elektromotoren you are

buying an absolute professional 

machine with German quality since

1945!

LEISTUNGSSTARK

Optimal abgestimmte und speziell 

konzipierte riemenlose 

Getriebemotoren, 

Schneckengehäuse und 

Förderschnecken. Die 

Motorleistung sowie die Drehzahl 

sind ideal auf die Förderleistung 

und das Schneidergebnis der 

Schnecke und des 

Schneckengehäuses abgestimmt.

POWERFUL

Optimally coordinated and specially

designed beltless geared motors, 

grinder unit and screw. The motor

power and the speed are ideally

matched to the output and the

cutting result of the screw and the

grinder unit.

EDERTAL Fleischwolf EMS 70-2
Meat grinder EMS 70-2



ZUBEHÖR

-3 tlg. Schneidsatz mit 3mm 

Lochscheibe

-Handstopfer aus Vollmaterial

-Schneckenauszieher

ACESSORIES

-3 pcs. Cutting set with 3mm 

perforated plate

-Tappet

-Extractor tool

ZUKAUFBAR

-Wurstfüllvorätze + Rohre

-Gemüseraffel

-Flockenquetsche

-Tomatenpresse

-Käse-Nuss Reibe

-Getreidemühle

BUYABLE

-Sausage filling attachments

-Filling tubes

-Flake mill

-Grain mill

-Vegetable slicer

-Grater

-Tomato squeezer

Besuchen Sie uns im Internet:

Visit us online:

www.edertal-elektromotoren.de

Edertal Elektromotoren 

GmbH & Co. KG

Lerchenweg 1

34590 Wabern

info@edertal-elektromotoren.de

+49 5683 314

Die Motorverkleidung (1), Grundstreben (6) und die 

abnehmbare Füllschüssel (2) – Inhalt 3 Liter – sind 

aus rostfreiem Edelstahl. Die glatten, geschliffenen 

oder polierten Flächen dieser Teile lassen sich 

schnell und einfach säubern.

Ein Rückwärtsgang (5), sowie ein dreiteiliger 

Schneidsatz (3) gehören zur serienmäßigen 

Ausstattung.

Die komplette Wolfeinheit (4) ist durch einen 

einfachen Handgriff leicht herausnehmbar und 

somit gut zu reinigen. Wolfgehäuse (4), Schnecke 

und Überwurfmutter sind aus glanzverzinntem 

Grauguss. Zusammen mit der Füllschüssel bilden 

sie den Verarbeitungsvorsatz, welcher komplett 

montiert entnommen und bei Arbeitsunterbrechung 

gekühlt gelagert werden kann.

As with all mobile Edertal mincers, the complete 

grinder (consisting of covering, screw and 3-part 

cutter set) and the filling bowl may be removes with 

just a few actions and inserted into the cooler 

(e.g.the refrigerator cabinet) in between uses. This 

normally omits time-consuming and cost-intensive 

cooling of the machine.

A reverse gear (5) an a three part cutting set (3) are 

standard equipment. 

The complete grinder unit (4) can be taken out by a 

simple movement. Thus cleaning is very easy. The 

mincer´s housing, the worm and the screwcap are 

of shiny tin-plated gray cast iron. Together with the 

grinder´s bowl they are the grinder´s processing 

part which can completely be extracted in order to 

be stored in a cooling system during a possible 

interruption of work.

NEU

Sonderausführungen auf Anfrage. Angaben unter Vorbehalt! Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung möglich.

Special designs on request. Information with reservation! Changes possible due to further technical developme.

EMS 70-2

Schneidsatz Cutting set Unger R 70 B

Schneidsatz-Teile Cutting set parts st / pcs 3

Motorleistung Motor capacity Volt 230 / 400

kW 0,6

Drehzahl der Schnecke Rotations of the screw U/min / RMP 140

Verarbeitungsmenge Processing speed kg/h 150-200

Gewicht Weight kg 20

Abmessungen Dimensions mm 470x200x380


