
Ceraclean – Absolut 
standfest im harten 
Käse-Alltag

Sonderdruck aus
Nr. 3 Juni / Juli 2012
www.handel-heute.ch



saison. Neuerdings auf einer Bizerba A 
400 FB Schnittmaschine mit Ceraclean-
Beschichtung.

Qualität durch Tests verbürgt

Das hat seine Gründe. Preisigs Abnehmer  
sind verschiedene kleine Detaillisten und 
Gastronomen aus der Umgebung, aber 
auch etwa die Migros ‒ weil regionale, na-
türlich hergestellte Produkte sich gut ver-
kaufen. Nur: Qualität und Hygiene müs-
sen hundertprozentig stimmen.
Die mit Ceraclean veredelte Schneidma-
schine, in der Schweiz von der Firma Ob-
recht Technologie AG vertrieben, kann 
das gewährleisten. Das haben Tests be-
wiesen. Mitarbeiter von Intertek erstell-
ten so genannte Test-Verschmutzungen 
an und verteilten diese auf den Schneide-
maschinen.
Nach einer Phase des Antrocknens wisch-
ten sie die Oberflächen mit feuchten Rei-

Die Käserei Rietwies ist seit über 40 Jah-
ren im Besitz der Familie Preisig. Sie be-
findet sich in Sternenberg, einem 
300-Seelen-Dorf im malerischen Zürcher 
Oberland. Urs Preisig, er führt den Be-
trieb in zweiter Generation, ist sich seiner 
Verantwortung gegenüber Natur und 
Mensch bewusst.
Urs Preisig setzt auf Qualität statt auf 
möglichst viel Umsatz. Die Milch stammt 
von Kühen aus der Region Zürcher Berg-
gebiet ‒ von Kühen, die kein Silofutter er-
halten. Und das merkt man, sei es beim 
Chili-Raclette oder auch dem rezenten 

Sternenberger Bergkäse. Die Nachfrage 
ist manchmal so gross, dass sich die Kun-
den gedulden müssen.
Und das trotz seines Käselagers in 
Bauma. Gegen 22 000 Käselaibe lagern 
dort und auch der beliebte Raclette wird 
in Bauma hergestellt. Die Produktion 
läuft ab Ende Juni auf Hochtouren, 
schliesslich muss der Raclette noch rei-
fen. Ab Herbst wird dann eifrig geschnit-
ten ‒ bis zu 500 Kilogramm Raclette pro 
Tag. Sei es Rauch-, Chili-, Knoblauch oder 
auch Paprika-Raclette schneiden die Mit-
arbeiter der Käserei Preisig in der Hoch-

Das Schneiden von Raclette-Scheiben erfordert von Mensch und 
Maschine absolute Präzisionsarbeit. Die Käserei Preisig im Zürcher 
Oberland setzt daher voll auf die Bizerba Ceraclean Aufschnitt-
maschine der Obrecht Technologie AG. Der grosse Vorteil: Die Cera-
clean-Beschichtung schlägt bei Hygiene und Reinigung das traditionell 
verwendete Eloxal und Edelstahl um Längen.
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nigungstüchern ab, bis kein sichtbarer 
Schmutz mehr vorhanden war, und be-
stimmten anschliessend die verbliebene 
Menge an Bakterien. Bei der mit Ceracle-
an veredelten Schneidemaschine erreich-
ten sie, verglichen mit der Ausgangsver-
keimung, eine Bakterienreduktionsrate 
von 99,9 Prozent. «An der Ceraclean- 
Oberfläche perlen Flüssigkeiten besser ab 
als an Eloxal oder Edelstahl», erklärt 
Prüfleiterin Dr. Karin Laue-Schuler. Auch 
Fett liesse sich von der neuen Oberfläche 
deutlich besser entfernen.
Ein weiterer, ganz praktischer Vorteil der 
Maschine: Sie kann in drei Reihen längs 
und quer produzieren. Etwa, wenn die 
Ware oder der Käse portionsweise abge-
packt werden muss ‒ oder für eine Käse- 
oder Aufschnittplatte.
Beim Besuch von HANDEL HEUTE in 
Bauma hat Urs Preisig in kürzester Zeit 
20 Kilogramm Raclette (Klassisch- und 
Chili-Geschmack) auf der Ceraclean-
Schneidemaschine geschnitten. Ohne all-
fällige Haftrückstände oder Verkle-
bungen. Der Raclette wurde sauber ge-
schnitten und portionsweise auf zwei 
Reihen à drei Stück auf das Förderband 

Einspannen und losschneiden Gleitrillen gewähr-

leisten bei der Bizerba A 400 FB Ceraclean, dass 

das Raclette sauber und mühelos gleiten kann. 

Die Restehalter, die Messerabdeckung und der 

Kettenrahmen können für die Reinigung schnell ab-

genommen werden. Das Messer kann mit einem 

kompakten Schleifapparat geschliffen werden. Die 

Schleifspuren von 20 Kilo Raclette am Schlitten und 

am Blatt sind schnell von Hand abgewischt, bei 

Keimrückständen im Promille-Bereich.
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Mit dem Lotus-Effekt
Ceraclean wurde zur Beschichtung von 

Gegenständen aus Metall entwickelt, bei 

denen es auf extrem hohe Abriebsfestig-

keit bei guter Chemikalienbeständigkeit 

ankommt. Es besteht aus Kunstharz in 

Verbindung mit Keramik-Bestandteilen 

und Polytetrafluortähylen und nutzt den 

wasser- und schmutzabweisenden Lotus-

Effekt. Ceraclean ist 30-mal härter als her-

kömmlich verwendetes Aluminium-Elo-

xal, verfügt über eine bis zu 20 % höhere 

Gleiteigenschaft als eloxiertes Aluminium, 

ist spülmaschinenfest und sehr beständig.

 www.obrecht-tech.ch

gelegt. Von da aus kann der Raclette be-
quem der Verpackungsmaschine zuge-
führt werden.
«Wir sind sehr zufrieden mit der neuen 
Ceraclean-Schneidemaschine», sagt Urs 
Preisig. Auch was Wartung und Unterhalt 
anbelangt. Probleme habe es nie gegeben 
– und dabei gehe die Reinigung der Ma-
schine erst noch leichter und schneller 
vor sich. Und hygienischer sei es allemal. 

 www.obrecht-tech.ch
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Waagen, Aufschnittmaschinen

Industriestrasse 169

8957 Spreitenbach
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Bemerkung

Ja! Wir sind interessiert an 
Aufschnittmaschinen und 
der Ceraclean-Technologie 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:


