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Automatic and highly versatile systems for washing and sanitizing crates and baskets, suitable for all
sectors of production and ensuring impeccable washing for any type of crate.
The production range includes cabin or tunnel systems for washing crates, with the possibility of selecting
various options: one , two or three tracks, horizontal or vertical.
PLUS
- Possibility of washing crates of different shapes and type, including: collapsible, rigid and stackable crates
and baskets.
- Possibility of flexible hourly washing, from just a few pieces up to 10,000 crates/hour.
- Possibility of simultaneously washing crates of different shapes.
SCHOKOLADENFORMENWASCHANLAGE
Automatische und höchst vielseitige Wasch- und Desinfektionsanlagen für Kisten und Körbe in allen
Produktionsbereichen. Sie bieten einwandfreie Waschergebnisse für jeden Kistentyp.
Das Sortiment umfasst Kistenwaschanlagen vom Typ Kabine oder Tunnel, wahlweise mit einer, zwei oder
drei Bahnen horizontaler oder vertikaler Art.
PLUS
- Kapazität zum Waschen verschiedener Formate und Kistentypen, wie: Klappkisten, steife Kisten,
stapelbare Kisten und Körbe.
- Flexible stündliche Waschkapazität, von wenigen Stücken bis 10.000 Kisten/Stunde.
- Gleichzeitiges Waschen von Kisten unterschiedlichen Formats.

Colussi Ermes is global leader in the design and production of tailor made washing machines for the food
industry, having realized over 4000 machines worldwide. Experience, research and know-how have all
contributed to ensuring that the company, over the years, has become specialised not only in the bakery,
confectionary, chocolate, meat, dairy, fruit & vegetables, poultry and fishery sectors but also in more
complex fields such as the pharmaceutical, hospital, logistics and automotive sectors.
Colussi Ermes ist mit 4.000 weltweit installierten Anlagen der marktführende Hersteller von
maßgeschnittenen Waschanlagen für den Lebensmittelbereich. Erfahrung, Forschung und Know-how
haben im Laufe der Jahre zu einer Spezialisierung geführt, die neben dem Schokoladen-, Bäckerei-,
Konditorei-, Fleisch-, Käse-, Süßwaren-, Obst- und Gemüse-, Geflügel- und Fischmarkt auch komplexe
Sektoren wie jene der Pharma-, Logistik- und Automobilindustrie und den Krankenhausbereich umfasst.

