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Einsätze zum Waschen von Muscheln

Washing inserts for shells 18K-25K

Fischschuppenauffangbehälter

Fish scales collector 18-25K

Kunststoff

Plastic

Wascheinsatz

ohne Bürsten

Wash insert

without brushes

Wascheinsatz

mit vier Bürsten

Wash insert

with four brushes

Wascheinsatz

mit Bürsten

Wash insert

with brushes
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Made
in
Germany

Fischwasch- und 
entschuppungsmaschinen

Fish Descaling Machines

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen u.U. ähnlich.

Fahrbares Untergestell

Mobile pedestal 18K & 20K

Rollen-Auffangbehälter

Collector on wheels 18K-25K

Service Kits Schnelle Abhilfe, wenn‘s mal klemmt.

Service Kits Spare parts in a handy case

Changes and errors excepted. Pictures may similarly.



FLOTT 18K-25K
Fischwasch- und entschuppungsmaschinen

Gehäusemantel Edelstahl rostfrei, Personenschutzschaltung, 

Wiederanlaufsicherung, Drehstrommotor 400V, Motorschutz, 

Keilriemenantrieb, Regulierventil zur Wassereinsparung, Schupp-

zeitautomatik mit Schonentleerung.

Der Fisch wird während dem Entschuppungsvorgang gründlich 

gewaschen. Die schonende Entschuppung erfolgt am Boden 

und an der Seite des Entschuppungssystems. Das weiche 

Wasserpolster in der Maschine verhindert das Stoßen und 

Schlagen des Fisches. Die schonende Entleerung erfolgt durch 

ein langsames Wiederanlaufen der Maschine. 

Welche Fische
können verarbeitet 
werden?

Die Fischschuppmaschinen von FLOTT entschuppen und 

waschen zuverlässig Fische aller Art, wie z.B.: 

 • Zander

 • Karpfen

 • Barsche

 • Hechte

  und viele mehr …

What kind of �shes
can be handled?

The �sh descaling machines from FLOTT are descaling 

and washing reliably �sh of all kinds, such as:

 • pike-perch

 • carp

 • perch

 • pike

  and many more …

Maschinentyp Machine type  18 K 20 K 25 K

Füllmenge kg Loading capacity kg  10 15 25-35

Leistung kg Rohware/h bis Raw product kg output per hour up to  280 400 800

Nennleistung kW Rated power kW  0,37 0,55 1,5

Wasseranschluss DN Water connection DN standard  15 20 25

Tiefe mm Depth mm  530 600 735

Breite mm Width mm  555 650 750

Höhe mm Height mm  930 950 1195

Die FLOTT Entschuppungseinrichtung arbeitet schnell 

und schonend. Die Intensivität/Körnung wird individuell 

auf Ihre Bedürfnisse zusammengestellt.

FLOTT
Karborundumentschuppungssystem

The FLOTT descale system is working very fast and 

gently at the same time. The intensity/grain size is 

individually arranged to your needs.

FLOTT
Carborundum descale system

Absolute Sicherheit durch Personenschutzschaltung

 • automatischer Maschinenstopp beim Öffnen des

  Einfülldeckels, des oberen Gehäusedeckels oder 

  der Entleerklappe

 • Wiederanlaufsicherung nach Stromausfall

18 K 20 K 25 K

Fish Descaling Machines

Stainless steel body, auto-stop control, restart protection, 400V 

three phase AC motor, motor protection, belt drive, control valve for 

reduced water consumption, automatic descale time selector, 

gentle release.

During the descale process the �shes are thoroughly washed. 

The gently �sh descaling process takes place at the bottom and 

sides of the descale system. A soft cushion of water is formed, 

this ensures that the �shes are not exposed to heavy bumps or 

impacts. Gentle release is carried out by a slow restart of the 

machine.

Auto-stop control for complete safety

 • the machine stops automatically when the loading lid,

  top lid or release �ap are opened

 • restart guards after power failure Video
Wie wird eine FLOTT Entschuppungsmaschine bedient und wie 

sieht das Entschuppergebnis aus? Für die Antwort auf diese Fragen 

haben wir zum leichteren Verständnis ein Video für Sie erstellt.

How is a FLOTT descaling machine operated and what does the 

descale result look like? To help you answer these questions, we've 

created a video for you to help understand.
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https://www.youtube.com/watch?v=s28vOh2mdw8
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