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Turatti is pleased to introduce another unique and innovative
piece of equipment to their fruit and vegetable line. The brandnew Mod. Frazer Strawberry Capper was developed to remove the
strawberry calyx (top green cap with leaves) and if desired, cut each
strawberry in half. This patent-pending system can also be used
in the removal of the radishes’ calyx. Strawberries have become
a year-round commodity, and consumers expect a good quality
product at a reasonable price. As a result, strawberry processors
need to not only source a good tasting product, but handle the
strawberries gently during processing, while automating as many
aspects of the process as possible. The new Turatti strawberry
cutter was developed to address both of these requirements.
The innovative design eliminates manual labor and handles each
strawberry gently to prevent mechanical damage. The unit can
be easily integrated into a compact processing line that gently
washes, disinfects, and dries each strawberry for unmatched
quality and efficiency.

Turatti freut sich eine weitere einmalige und innovative Anlage
zur Verarbeitung von Früchten und Gemüse vorzustellen. Das
neue Modell Frazer wurde konstruiert um das Grün auf den
Köpfen der Erdbeeren zu entfernen, und diese bei Bedarf zu
halbieren. Zusätzlich kann dieses patentierte System Radieschen
zu schneiden. Erdbeeren werden übers das ganze Jahr produziert
und verarbeitet. Kunden erwarten ein qualitativ hochwertiges
Produkt zum angemessenen Preis. Daraus resultiert, das
Erdbeerenverarbeiter nicht nur geschmacklich hervorragende
Ware einkaufen, sondern diese schonend verarbeiten müssen,
uns so viel wie möglich zu automatisieren. Die neue Turatti Köpfund Schneidanlage für Erdbeeren wurde unter Beachtung beider
Anforderungen konstruiert. Die innovative Ausführung eliminiert
einen Teil der Handarbeit und behandelt die Erdbeeren schonend,
um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen. Die Anlage kann
effizient in eine kompakte Erdbeerlinie, mit Waschen, Desinfektion
und Trocknung, integriert werden, für nicht vergleichbare Qualität
und Effizienz.

The main advantages and features of the machine are:
• Labor saving.
• Quality of the finished product.
• Dry slice without using water.
• High capacity.
• Easy maintenance and sanitation.
• Very high-quality blades.
• On request, available on casters for mobility and plant layout
flexibility.

Installed power / Installierte Leistung
Dimensions / Abmessungen

Die wesentlichen Vorteile und Merkmale des Systems sind:
• Arbeitskrafteinsparung.
• Qualität des Endprodukts.
• Trockenes Schneiden ohne Verwendung von Wasser.
• Hohe Leistung.
• Einfache Wartung und Reinigung.
• Sehr hoch- qualitative Messer.
• Bei Bedarf verfügbar auf Rollen für Mobilität und Linienflexibilität.

6 kW
59 1⁄16 x 164 9⁄16 x H.64 61⁄64 in
1500 x 4180 x H.1650 mm
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