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- Wir stammen von Bäckern und sind mit Bäckern aufgewachsen!

- Partnerschaft und Kommunikation sind unsere besten Lerninstrumente.

- Wir erfinden uns neu, sodass Rentabilität und Tradition nebeneinander bestehen können.

- Wir entwickeln Lösungen, die sich auf Funktionalität und Verlässlichkeit ausrichten.

- Wir garantieren estad und effiziente Dienstleistungen. 

- Wir arbeiten dafur, dass jeder Bäcker als Experte in seiner Handwerkskunst anerkannt wird...

- We were born from bakers and grew up with bakers.

- We have found in partnership and communication our best learning tools.

- We innovate, in a way that profitability and tradition can coexist.

- We develop solutions, guided by functionality and reliability.

- We guarantee close and effective services.

- We work for each baker to be recognized as an expert in his art...



Wir fördern uns seit 1986 heraus, neue Lösungen zu finden, die Wert für unsere Kunden schöpfen und zugleich 

die verschiedenen Kulturen und Traditionen respektieren.

So wie das Glutennetz, das auf der Fassade unseres Unternehmens dargestellt ist, hat es Ferneto geschafft, 

durch die ständige Förderung wichtiger Werte wie Partnerschaft, Transparenz und Ethik, eine differenzierte 

Wachstumsstruktur zu gestalten und sich so in der Backwarenwelt hervorzuheben.

Dafür zählen wir auf die Arbeit und die Hingabe von unseren über 200 Mitarbeitern, auf die Nähe unserer 

(kommerziell und technisch vorbereiteten) Vertriebspartner und auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern. 

Wir zählen auch auf unsere Kunden, mit denen wir viel gelernt und uns weiter entwickelt haben.

ÜBER UNS

ETHIK

PARTNERSCHAFT
TRANSPARENZ



Since 1986, we have been challenging ourselves to develop solutions able to generate value for our customers, 

always ensuring the respect for their cultures and traditions.

As the gluten net, represented on the front of our company, Ferneto grew up by structuring itself differently in the 

bakery world, promoting the values of partnership, transparency and ethics.

We count on with the work and dedication of our more than 200 employees, the proximity of our distributors 

(commercially and technically prepared to defend and value our brand) and the cooperation of our partners, in 

among which we highlight our customers, with whom we have learned and evolved.

WHO WE ARE

ETHICS

PARTNERSHIP
TRANSPARENCY





UNSERE INNOVATION

OUR INNOVATION

Wir "vermischen" Rohstoffe und hochwertige Komponenten mit der besten Technologie, um zuverlässige, 

vielseitige und einfach zu wartende Arbeitsinstrumente zu entwickeln, angepasst an moderne Dynamiken, aber 

ohne die spezifischen Bedürfnisse jedes Marktes, jeder Kultur und jeder Tradition zu vernachlässigen.

Kneter, Rührmaschinen, Ausrollmaschinen, Teigteilmaschinen, Feingebäcklinien, Baguetteroller...

Eine Welt voller Ferneto Lösungen.

We “mix” raw materials and components of excellence with the best technology, to create robust, versatile and 

easy to maintain work tools, always looking at the needs of each market, culture and tradition.

Spiral mixers, planetary mixers, dough sheeters, dough dividers, pie and tart lines, baguette moulders...

a world of Ferneto solutions.



BAKISH CENTER
Ein Ort, wo sich alle aktiv an der Entwicklung der Backwarenindustrie beteiligen.

Mitarbeiter, Kunden, Partner, Schulen und Gemeinschaft legen die Hände in den Teig und setzen so das Sprichwort, 

sich an die Arbeit machen“ in die Praxis, zugunsten einer stärkeren Branche, um.



BAKISH CENTER
A space where everyone is working fully and actively towards the development of the bakery industry.

Employees, customers, partners, schools and the community are maximizing their know-how, contributing for 

a stronger sector.



Die kaufmännischen Teams werden in Hinsicht auf eine effiziente Beratung gebildet und gerichtet durch 

Methoden zur Optimierung der Maschinen, um so zu gewährleisten, dass unsere Lösungen den 

Bedürfnissen unserer Kunden entgegenkommen und so den Profit und die Qualität aufs Höchste steigern.

KAUFMÄNNISCHE BERATUNG

Wir beschränken uns nicht auf ideale Lösungen. Unser Team mit weitläufigen ernährungstechnischen 

Kenntnissen bemüht sich, Einschränkungen zu verringern, neue Methoden und Rezepte zu vermitteln sowie 

für Erfolg zu beraten, um so die Effizienz der gefundenen Lösungen zu gewährleisten.

ERNÄHRUNGSTECHNISCHE BERATUNG

SERVICE UND WARTUNG
Dies sind unsere Instrumente, um die Durchgängigkeit der Arbeit unserer Kunden und das Lernen unseres 

Teams zu gewährleisten. Unser Service ist deshalb:

- schnell – wir bieten direkten oder indirekten Service mit schnellem Zugriff auf jedes Bauteil, mit effizienter 

Kommunikation und einem einfach zu wartenden Design.

- kosteneffizient – wir benutzen hochwertige Bauteile, die auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen und 

entwickeln isolierte Verschleißkomponenten für gezielte Eingriffe.

- unabhängig und demokratisch - durch unser hoch professionelles Expertenteam setzen wir auf die 

Bereitstellung von Hilfswerkzeugen für die Wartung und ein Team aus Experten für direkten Eingriff oder 

Beratung aus der Ferne.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



Our commercial teams are trained and oriented towards an efficient support, using techniques that allow the 

equipment optimization, ensuring that Ferneto solutions satisfy the customers’ needs, maximizing product quality 

and profitability.

COMMERCIAL SUPPORT

We do more than provide the ideal solution. Through a team with extensive experience in the food sector, we seek to 

guarantee the effectiveness of the solution found, reducing constraints, transferring new techniques and recipes, advising 

for success.

FOOD TECHNICAL SUPPORT

TECHNICAL MAINTENANCE
Most of all, is a way to ensure continuity of work to our customers. That´s why our service is:

- Fast – quick access to any component; efficient communication, local teams (direct or indirect); solutions 

designed for easy maintenance.

- Economical – high quality components available on the global market; equipment with isolated wear elements 

for targeted interventions.

- Independent and democratic - highly trained technical team; bet on the availability of maintenance tools; team of 

technicians prepared for direct intervention or remote support.

OUR SERVICES





Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus den verschiedensten Regionen und Kulturen, überall auf der 

Welt, haben wir es geschafft, neue Kenntnisse zu schöpfen und uns weiterzuentwickeln, durch jede Region und 

jede Realität wird unsere Wahrnehmung der Backindustrie weiter ausgereift.

Throughout the world, we have learned and evolved with our customers and local partnerships, where each 

region, each reality, each culture, enriches our perception of the bakery industry.

GLOBAL PRESENCE  
LOCAL COMMITMENT

WELTWEITE PRÄSENZ    
LOKALES ENGAGEMENT 





F / R / I  
SERIESPIRALKNETER

SPIRAL MIXER



TRADITIONELL
UND VIELSEITIG

TRADITIONAL
AND VERSATILE

Der Spiralkneter hat eine anerkannte Fähigkeit, sich an 
verschiedene Teigarten in kleinen und großen Mengen 
anzupassen, ohne die Identität des ursprünglichen 
handwerklichen Prozesses zu beeinträchtigen. Dies 
macht den Spiralkneter Ferneto Serie F zu einer guten 
Maschinenwahl für Bäcker und Konditoren.

Its well-known ability to adapt to different types of 
dough in small and large quantities, without 
affecting the identity of the original handmade 
process, makes Ferneto Serie F spiral mixer the 
choice of bakery and patisserie professionals.

Multispeed
(Option)Mehlstaubabdeckung aus

Polycarbonat
Staubreduzierung

Bowl cover in technical
polymer PETG
Dust reduction

Steuerung anpassbar an das 
Benutzerprofil
Digital, Analog oder Touchscreen

Control adapted to user profile
Digital, analog or touchscreen

mit Rädern und hohen Füssen aus
Edelstahl AISI 304
kein Rost nach der Reining

Feet in stainless steel AISI 304 and castors
No rust after cleaning

robuste Struktur
lackierter Stahl oder

Edelstahl AISI304

Rugged frame
Painted carbon steel or
stainless steel AISI 304

Ablaßstopfen
schnelle und einfache Reinigung

Drain cap
Save time in bowl cleaning

Rechts- / Linkslauf

Bowl reversal

F / 
SERIE

Kessel mit zentralem Kegel
erhöhte Wasseraufnahme und bessere 
Teigqualität durch niedrigere Reibung
ohne das Glutennetz zu zerstören.

Bowl with central cone
Better water absorption,
reduced friction and
undamaged gluten net.



ABX
Spiralkneter mit Lift
Lifting spiral mixer

AEF
Spiralkneter
Spiral mixer



ROBUST UND 
LEISTUNGSSTARK

RUGGED
AND POWERFUL
Seine Fähigkeit, Teige mit geringer Hydratation,
hohem Glutengehalt und intensiven Arbeitszyklen zu 
kneten und dabei Qualität und konsistente Ergebnisse 
beizubehalten, macht den Spiralkneter der Ferneto 
R-Serie zur idealen Maschine für industrielle und 
halbindustrielle Betriebe.

Its ability to knead doughs with low hydration,
high gluten content and intensive work cycles while
maintaining quality and consistent results, makes 
Ferneto R serie spiral mixer the ideal equipment
for industrial and semi-industrial units.

Mehlstaubabdeckung aus
Polycarbonat

Staubreduzierung

Bowl cover in technical
polymer PETG
Dust reduction

Öko-Effizienz
leistungsstarker Motor, optimiert 
durch einen Frequenzumrichter

Eco-Efficiency
Powerful motor
optimised by inverter

robuste Struktur
lackierter Stahl oder
Edelstahl AISI304

Rugged frame
Painted carbon steel or
stainless steel AISI 304

Kessel mit zentralem Kegel
erhöhte Wasseraufnahme und 

bessere Teigqualität durch 
niedrigere Reibung ohne das 

Glutennetz zu zerstören 

Bowl with central cone
Better water absorption,

reduced friction and
undamaged gluten net.

Ablaßstopfen
schnelle und einfache Reinigung

Drain cap
Save time in bowl cleaning

R / 
SERIE

mit Rädern und hohen Füssen
aus Edelstahl AISI 304
kein Rost nach der Reining

Feet in stainless steel AISI 304
and castors
No rust after cleaning

Multispeed



ATR
Kneter mit ausfahrbarem Kessel
Removable bowl mixer

AXR
Spiralkneter mit Lift
Lifting spiral mixer

AFR
Spiralkneter
Spiral mixer



INDUSTRIAL
AND POWERFUL  

INDUSTRIELL UND
LEISTUNGSSTARK  

Seine hohe Leistung bei Teigen mit unterschiedlichen 
Wassergehalten und die Fähigkeit, intensive 
Arbeitszyklen zu kneten, macht den Ferneto 
Spiralkneter der Serie I zum perfekten Gerät für 
Kunden von Industrieunternehmen, die eine höhere 
Leistung ohne Beeinträchtigung der Qualität suchen.

Its high performance with doughs at different levels of 
hydration, along with its ability to withstand intensive
work cycles, makes Ferneto I serie spiral mixer the 
perfect equipment for industrial facilities that seek
higher productivity without affecting quality.

I / 
SERIE

ausfahrbarer Kessel
Komfort und Vielseitigkeit

Removable and
interchangeable bowl

Comfort and speed

Kessel mit zentralem Kegel
erhöhte Wasseraufnahme und bessere 
Teigqualität durch niedrigere Reibung

ohne das Glutennetz zu zerstören. 

Bowl with central cone
Better water absorption,

reduced friction and
undamaged gluten net.

Hydrauliksystem für Kesselankopplung
mit permanenter Drucküberwachung

Hydraulic bowl connection system with 
constant monitoring of applied pressure

Ablaßstopfen
schnelle und einfache Reinigung

Drain cap
Save time in bowl cleaning

Öko-Effizienz
leistungsstarker Motor, optimiert
durch einen Frequenzumrichter

Eco-Efficiency
Powerful motor
optimised by inverter

Multispeed

I / 
SERIE

robuste Struktur
lackierter Stahl oder
Edelstahl AISI304

Rugged frame
Painted carbon steel or
stainless steel AISI 304



ATI
Kneter mit ausfahrbarem Kessel
Removable bowl mixer



ETE
Kessellift
Bowl lift

EXB
Kessellift bidirektional
Bidirectional bowl lift 

EXU
Kessellift
Bowl lift



F / R / I  
SERIE

F / SERIE
AEF 12 30 50 80 100
ABX 80 100

R / SERIE

AFR 80 100 150
AXR 80 100 150
ATR 80 100
ETE    

EXB  

EXU    

I / SERIE

ATI 150 200
ETE  

EXB  

EXU   

Mehlkapazität
flour capacity



PLANETEN
RÜHRMASCHINE

PLANETARY
MIXER

F / I 
SERIE



ohne Kratzer, rostfrei 
Kesselhalter mit Frontgestell

aus Edelstahl AISI 304

Füße aus Edelstahl AISI 304 und Räder
kein Rost nach der Reinigung

schnelle Kesselblockierungssystem
automatisches Kesselblockierungssystem 
zur Beschleunigung von Arbeitsverfahren

innovativer Rührbesen und
langhaltende Werkzeuge

ausbaubarer Rührbesen für
einfache Reinigung und Wartung.

Werkzeuge aus Edelstahl

Steuerung anpassbar an das Benutzerprofil
Digital, Analog oder Touchscreen

robustes Gestell
lackierter Stahl oder Edelstahl AISI 304

VIELSEITIG UND
EINFACH

VERSATILE AND
USER-FRIENDLY

Die Ferneto Planetenrührmaschine Serie F ist ideal
für das Bäckerei- und Konditoreihandwerk, wo Effizienz 
und Vielseitigkeit die wichtigsten Anforderungen sind.

Ferneto F serie planetary mixer is essential for 
artisan bakery and patisserie, where efficiency and 
versatility are the key requirements.

Control adapted to user profile
Digital, analog or touchscreen

Scratch free and rust free
Bowl support with stainless

steel AISI 304 front structure

20 Geschwindigkeiten - stufenlos
elektronische Regelung zur Auswahl der 
idealen Geschwindigkeit für jedes Produkt

Quick lock
Automatic bowl locking system
to streamline work processes

Rugged frame
Painted carbon steel or
stainless steel AISI 304

Feet in stainless steel AISI 304 and castors
No rust after cleaning

Vielseitigkeit
Vielfältige Optionen für die Maximierung 

des Produktivitätsniveaus

Innovative whisk and durable tools
Easily disassembled whisk for

sterilisation and fast repairs.
Tools in stainless steel AISI 304

20 Speeds
Electronic speed control for selecting
the perfect speed for each product

Versatility
Wide range of options to maximise

productivity levels

F / 
SERIE



BTF

EBF EBM
Kessellift  
Bowl lift device

manueller Kessellift 
Manual bowl lift device 

Planetenrührmaschine
Planetary mixer

BTI
industrielle Planetenrührmaschine   
Industrial planetary mixer



I / 
SERIE

ERGONOMISCH
UND ROBUST

ERGONOMIC
AND ROBUST

Die Planetenrührmaschine der Serie I ist den 
Herausforderungen der industriellen und 
mittel-industriellen Betrieben gewachsen,
sowie für Betriebe mit “Marine” Vorraussetzungen.

Ferneto I serie planetary mixer is designed
to meet the challenges of industrial and 
semi-industrial plants, as well as facilities
with marine requirements.

Ablaßstopfen im Kessel
sparen Sie Zeit bei der

Reinigung des Kessels.

Drain cap
Save time in bowl cleaning

elektrische Hebe-und Senkvorrichtung 
für Kessel; Kesselblockierungssystem
weniger Aufwand, höhere Produktivität

Automatic bowl locking
Less effort, greater productivity

Füße aus Edelstahl AISI 304 
rostfreie Reinigung 

Feet in stainless steel AISI 304
No rust after cleaning

Planetensystem IPX5
(Option)

robustes Gestell
lackierter Stahl oder Edelstahl AISI 304

Rugged frame
Painted carbon steel or
stainless steel AISI 304

innovativer Rührbesen und
langhaltende Werkzeuge

ausbaubarer Rührbesen für einfache
Reinigung und Wartung.

Werkzeuge aus Edelstahl

Innovative whisk and durable tools
Easily disassembled whisk for

sterilisation and fast repairs.
Tools in stainless steel AISI 304

Kesselhalter aus Edelstahl AISI 304

Stainless steel bowl support (AISI 304)

Ergonomie
erhöhte Effizienz dank der Möglichkeit, 

Kessel auszuwechseln ohne 
Werkzeugentnahme

Ergonomics
Greater efficiency, as it is possible to
switch bowls without removing tools 

Planetary seal IPX5
(optional)

Steuerung anpassbar an das Benutzerprofil
seitlich oder schwenkbar

Control adapted to user profile
Built-in or articulated for a custom-fit 
adjustment



F / I 
SERIE

Kesselvolumen
bowl capacity

F / SERIE BTF 10 20 40 60

I / SERIE BTI 100 140
EBM  

EBF    



AUSROLLMASCHINE
DOUGH SHEETER

F / R / I  
SERIE



ANPASSUNGSFÄHIG
UND EVOLUTIV

FLEXIBLE AND
EVOLUTIONARY
Entwickelt, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen,  
die Ferneto Ausrollmaschine F-Serie ermöglicht die 
Herstellung verschiedener Produkte und passt sich 
leicht an neue Markttrends an. Ideal für handwerkliche 
Konditoreien.

Designed to evolve alongside your business, Ferneto 
F serie dough sheeter allows to make different
products and easily adapts to new market trends.
Ideal for artisan patisserie

abnehmbare Tische aus
Edelstahl AISI 304

Removable tables,
in stainless steel AISI 304

20 Geschwindigkeiten mit elektronischem
Geschwindigkeitsregler  

erhöhte Vielfältigkeit und
Energieoptimierung

Inverter, 20 speeds
Greater versatility, better energy optimisation 

Pedal (Option)
für eine bequemere und

intuitive Bedienung 

Control pedal (optional)
Comfortable and intuitive operation

Füße aus Edelstahl AISI 304 mit Rädern
rostfreie Reinigung

Feet in stainless steel AISI 304and castors
No rust after cleaning

robustes Gestell
Lackierter Stahl oder Edelstahl AISI 304

Robust frame
Painted carbon steel or stainless steel
AISI 304

Laminierwalzen mit ø 60 mm 
aus Edelstahl

Sheeting rollers Ø 60mm in stainless 
steel AISI 304

2mm minimale Ausrolldicke

Minimal sheeting of 2mm

F /  
SERIE

2 bidirektionale Transportbandantriebe

2 bidirectional drive belts



LMA
Ausrollmaschine
Dough sheeter

LSA
Tisch-Ausrollmaschine
Tabletop dough sheeter



STARK
UND EFFIZIENT

STRONG AND
PRODUCTIVITY
BOOSTER
Die Ferneto Ausrollmaschine R-Serie ist für den
Betrieb in diversen Arbeitsschichten ausgelegt, ohne
die Laminierungsleistung oder die Interaktion mit den 
Schneidetischen zu vernachlässigen, und ist so der ideale 
Partner für alle professionellen Bäcker und Konditoren 
von halbindustriellen und industriellen Betrieben.

Designed to operate over several work shifts without 
neglecting rolling performance and to interact with the 
cutting tables, Ferneto R serie dough sheeter is the ideal 
partner for semi-industrial and industrial facilities.

größere Arbeitsfläche 
Tische mit einer Breite von 640mm
Larger work area
Tables with 640mm length

Tische mit Klappmechanismus  
für eine einfache Wartung und tägliche 
Reinigung der Transportbänder

Articulated belts mechanism
For ease of maintenance and
daily sterilisation of the belts

abnehmbare Pedale (Option)
effiziente Reinigung, bessere Arbeitshaltung

Removable pedals (optional)
Efficient cleaning and adjustable
work position

Laminierwalzen mit ø 87 mm
aus Edelstahl AISI 304

bessere Leistung

Sheeting rollers Ø 87mm
in stainless steel AISI 304

Better performance

2mm minimale Ausrolldicke

Minimal sheeting of 2mm

R /  
SERIE

abnehmbare Tische aus
Edelstahl AISI 304

Removable tables,
in stainless steel AISI 304

Gestell aus Edelstahl AISI 304
robust und einfache Reinigung

Frame in stainless steel AISI 304
Robust and designed for

easy cleaning

20 Geschwindigkeiten mit
Frequenzumrichter   

erhöhte Vielfältigkeit,
bessere Energieoptimierung

Inverter, 20 speeds
Greater versatility,

better energy optimisation 



LMR
Ausrollmaschine
Dough sheeter

LMI
Automatische Ausrollmaschine
Automatic dough sheeter



AUTOMATISCHE 
TECHNOLOGIE
AUTOMATIC AND
HIGHLY TECHNOLOGICAL

Der LMI ist mehr als eine automatische Ausrollmaschine.
Die Individualität jedes Rezeptes, Autors und jeder Kultur fordert 
flexible, aber dennoch genaue Prozesse.
Mit der automatischen Ausrollmaschine von Ferneto finden Sie die 
Effizienz und Konstanz, die ein modernes Management verlangt. 
Schnelle und genaue Prozesse, die menschliche Fehler minimisieren.

LMI is more than an automatic sheeter.
The singularity of each recipe, author and culture request flexible 
but yet accurate processes.
On the Ferneto Automatic Sheeter, you can find the efficiency, that 
modern management demands. Faster and measurable processes 
with systems that minimize human mistakes.

Bäcker- und Konditorfreundlicher betrieb
verschiedene Ausrollschritte mit einstellbarer
Geschwindigkeit zwischen den Übergängen.
3 Teigreduktionskurven.
Pausen und Zyklenwiederholung

Baker friendly operation
Different sheeting steps with adjustable speed 
between transitions. 3 reduction curves.
Pauses and repetitive cycles

Touchscreen-Steuerung 9,7” in Farbe
verschiedene Bedienerlevel
Rezeptbackup

Responsive colour, touchscreen 9,7”, capacitive
Different user access level.
Recipe backup

schnell und anpassbar 
Arbeitsgeschwindigkeit: 25/100 cm/Sekunden
Einstellbares Geschwindigkeitsverhältnis der Bänder 

Fast and adjustable
Working speed: 25/100 cm/seconds
Adjustable speed ratio between belts

automatische Haspelvorrichtung
(Option)

automatisches Mehlstreugerät 
(Option)

Automatic reeler
(optional)

Automatic removable flour duster
(optional)

I /  
SERIE

bessere Performance, weniger stress
Walzendurchmesser Ø100mm
1mm minimale Ausrolldicke

Better performance, less stress
Sheeting rollers Ø100mm
1mm minimal sheeting

robust und leicht zu reinigen
Konstruktion in Edelstahl
System zur Band- Schnellentspannung
antiMicrobiale Bänder

Robust and easy to clean
Stainless steel construction
Quick belts release system
AntiMicrobial belts

große Arbeitsfläche
Breite: 700mm

Larger working area
Tables width: 700mm



F / R / I   
SERIE

F / SERIE

LSA 0,5 1,6 2,0

LMA
0,5 1,6 2,0

0,6 2,0 2,4 3,0

R / SERIE LMR 0,65 3,2 4,2 

I / SERIE LMI 0,72 3,2 4,2 

Breite
width

Länge
 length



TEIGTEILMASCHINE
DIVIDER



ROBUST
UND EINFACH 

ROBUST 
AND SIMPLE 

Durch ihre Einfachheit verbunden mit der von Ferneto 
verliehenen Robustheit, ist die manuelle Teigteilmaschine 
von Ferneto in der Lage, selbst in den kritischsten 
Situationen die täglichen Herausforderungen in stark 
ausgelasteten Bäckereien zu bewältigen und ist somit ein 
wesentlicher Bestandteil in diesen Betrieben.

The simplicity of Ferneto manual divider, combined with 
its robustness, stands up to the daily challenges of
intensive bakery use in the most demanding 
environments, making it an essential piece of equipment.

Gestell aus Gußeisen  
mit Rohrstruktur aus lackiertem Stahl oder 

Edelstahl AISI 304

Cast iron structure
Avec support tubulaire en acier au carbone

peint ou en acier inoxydable AISI 304

Gratis Federaustauschsatz
keine dringende Wartung mehr

Free spare parts (springs)
No more urgent maintenance

ergonomischer Presskopf
leichter und rostfrei
gebaut aus POM C 

Ergonomic head
Lighter and rust free.
Made in POM C

Schneidemesser aus Edelstahl AISI 304

Stainless steel AISI 304 blades

Teller aus Edelstahl AISI 304

Plate in stainless steel AISI 304



DMF
manuelle Teigteilmaschine
Manual divider

DMQ
manuelle viereckige
Teigteilmaschine
Manual square divider



ERGONOMISCH
UND RENTABEL 

ERGONOMIC 
AND PROFITABLE 

Die Ferneto Teigteilmaschine wurde entwickelt, 
um ein komfortableres und ergonomischeres 
Arbeiten in modernen Bäckereien und Konditoreien 
zu ermöglichen, wo Produktvielfalt, Vielseitigkeit 
und Rentabilität der Schlüssel zum Erfolg sind.

Ferneto semi-automatic divider rounder has been 
reinvented to allow a more comfortable and
ergonomical work in modern bakeries and patisseries,
where product diversity, versatility and rentability
levels are the keys to success.

verschiedene Schneideköpfe
Vielfältigkeit im Schnitt und in der

Wicklung: 15, 22, 30, 36 und 54 Stück

Multiple heads
Wide range of cutting and rolling operations.

15, 22, 30, 36 and 54 units

Gratis Austauschteilesatz (Federn und Anschlag)
keine dringende Wartung mehr

Free spare parts kit
(springs and stopper)
No more urgent maintenance

ergonomische Presse und Ring
gebaut aus POM C 

Ergonomic head and ring
Made in POM C

robust
Gestell aus Gußeisen und Untergestell aus lackiertem
Stahl oder Edelstahl AISI 304

Solid
Cast iron structure with painted carbon steel or 
stainless steel AISI 304 base

Schneidemesser aus Edelstahl AISI 304

Stainless steel AISI 304 blades

Füße aus Edelstahl AISI 304 und Räder
Rostfreie Reinigung. Leicht zu bewegen

Feet in stainless steel AISI 304 and castors
No rust. Easy to move



DSF / DSA
Halbautomatische Teigteil- und
Rundwirkmaschine mit austauschbaren 
Presskopf
Semi-automatic divider rounder
with removable head

DAA
Automatische Teigteil- und Rundwirkmaschine 
mit austauschbaren Presskopf
Automatic divider rounder



AUTOMATISCH
UND VIELFÄLTIG

AUTOMATIC
AND VERSATILE

Die neue automatische Teigteil- und Rundwirkmaschine 
von Ferneto entspricht der natürlichen Weiterentwicklung 
innerhalb des Teigteilmaschinensortiments von Ferneto, 
welches versucht, den Bedürfnissen der 
Backwarenindustrien geforderten Steigerung der 
Produktivität und Vereinheitlichung sowie der 
Vervielfältigung der Produktion gerecht zu werden.

The new Ferneto automatic divider rounder is the 
natural evolution of the Ferneto Dividers line.
As the bakery industry demands, this innovation seeks to 
increase and homogenize production, bringing to
versatility a new meaning.

Einstellung
Schnitt, Presszeit und Wicklung

Adjustment
Pressing, cutting and rolling time

austauschbarer Presskopf 
Vielfältigkeit in Schnitt und Wicklung.

Einfache Reinigung

Removable head
Wide range of cutting and rolling

operations. Easy to clean

Vielseitigkeit
Wicklungssystem für weiche und harte 

Teige (45 % bis 75 %)

Versatility
Rounding system for soft or hard

dough (45% to 75% hydration)

ergonomische Presse und Ring
gebaut aus POM C 

Ergonomic head and ring
Made in POM C

robust
Gestell aus Edelstahl mit Rollen

Solid 
Stainless steel AISI 304 structure,
with castors

Rezeptprogrammierung

Programmable recipes

Schneidemesser aus Edelstahl AISI 304

Stainless steel AISI 304



Einheiten
units
Stückgewicht
piece weightDMF

3
15 30

50-200 25-100

8
8 15 20 30

115-1000 60-530 45-400 30-265
DMQ 8 5-100

DSX
3

15 22 30 36 54

60-200 40-135 30-100 25-66 15-40

4
15 22 30 36

- - - -

DAA

2
30

25-80

3
15 22 30 36 54

60-200 40-135 30-100 25-66 15-40

4
15 22 30 36

- - - -



TEIGPRESSE UND
FEINGEBÄCKLINIE
PIE AND 
TART LINE

F / I 
SERIE



VIELSEITIGKEIT,
RENTABILITÄT UND 
ANPASSUNG

CUSTOMISATION,
VERSATILITY AND
PROFITABILITY

Die Vielseitgkeit der Ferneto Teigpresse macht Sie 
perfekt, um verschiede Arbeitsprozesse zu vereinfachen, 
ohne die Identität und Eigenschaften der Handfertigung 
zu beeinträchtigen. Die Maschine kann mit verschieden 
Teigen und Formen arbeiten und sich an verschiedene 
Rezepte und Formate anpassen.

The versatility of Ferneto pie-tart machine makes it 
perfect for streamlining a range of different semi-
-industrial work processes without compromising 
handmade identity and characteristics. It can be used to
work with different types and shapes of pastry and be 
adapted to each recipe and finishing.

Kunden angepaßte Stempel und Matrizen
für die Bedürfnisse der Kunden,

nach Maβ gebaut

Customised stamp and dies
Designed to meet customer

requirements

austrauschbarer Stempel und Matrizen 
leicht abmontierbar

Interchangeable stamp and dies
Easy to disassemble

Temperatur, Druck und
Luft regulierbar

Temperature, pressure
and extraction blower control

Maschinenkorpus aus Edelstahl AISI 304  

Frame in stainless steel AISI 304
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PMF
Teigpresse
Pie-tart machine

EMA
Teigextruder 
Dough extruder

PTF
Teigpresse 
Pie-tart machine



Form-Entnahmestation (EEL)
maßgeschneiderter Auslauftisch

Foil cup outfeed station (EEL)
With customised exit belt

Schneidestation (ECL)
schneidet und/oder versiegelt
die Formen

Cut-out station (ECL)
Cut-out and/or seals the foil cup

INNOVATION,
FLEXIBILITY
AND PRODUCTIVITY

INNOVATION,
FLEXIBILITÄT
UND PRODUKTIVITÄT

I / 
SERIE

Tisch für Teigabfälle (MAL)
entnimmt automatisch die Schnittabfälle

Trimmings belt (MAL)
Automatic removal of the offcut

LMM
Feingebäcklinie
Pie and tart industrial line 



Tisch für die Teigzufuhr (MEL)
erlaubt die Zuführung einer 
zweiten Teigschicht

Feeding table (MEL)
Allows a second layer of
dough to be feed in

einstellbarer Zuführungstisch (MRL) +
Teigzuführung in Rollen (ARL)
erlaubt die Teigzufuhr auf Transportband oder Klötzen

Adjustable feeding belt (MRL) +
Rolled dough feeder (ARL)  
Allows dough to be feed in lawyer or dices

IP-Klasse: IPx5
verlässlich und einfach zu reinigen
beständiges modulares Gestell aus Edelstahl AISI 304

IPx5 Rate
Reliable and ease to clean
Anodized aluminium structure, covers and protections in
stainless steel and removable stamping kits

Formen-Zuführstation (EAL)

Foil cups feeding station (EAL)

kundenspezifische und austauschbare Matrizen

Customised and interchangeable dies

Teigpressstation (EPL)

Stamping station (EPL)
I / 
SERIE



MTT
Blechtransporttisch
Tray transport table

RTL
Transferrobot
Transfer robot

DLF
Flüssigkeitsdosiereinheit
Liquid cream dispenser  

CCF
Planetarischer Cremekocher
Planetary cream cooker 
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PMF 40-125
PTF 170-350
EMA  4-35

I / SERIE

LMM 4 | 5 4,5 6 7,5 9
DLF 5 | 20
CCF - -

m
m Durchmesser

diameter

Länge
length

Reihen
rows
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