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The Mod. Malver is an innovative system designed to peel and
slice ripe mango, previously destoned and half-cut. The assembly
consists of a loading section and a peeling and cutting section,
both adjusting to the size of the fruit to be processed, allowing
a very high quality finished product to be obtained. Once
manually loaded by an operator, the product is conveyed to the
peeling section automatically removes the peel and cuts the
fruit into several shapes and sizes (when necessary). The skins
are then discarded on the frontal side while the peeled and sliced
mango is gently released into a collection bin or belt, ready for
further processing. The machine is extremely flexible and has
been designed to operate with different sized products, always
guaranteeing a uniform peeling. The Malver model can also be
integrated with a destoning system.

Das Modell Malver ist ein innovatives System zum Schälen und
Schneiden von reifen Mangos, die zuvor entkernt und halbiert
wurden. Die Maschine besteht aus einer Ladeabschnitt und einem
Schäl-Schneidenabschnitt, der sich an die Größe der Frucht anpaßt,
um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten. Sobald
von einem Bediener manuell geladen, wird das Produkt auf den
Schälabschnitt transportiert, der es automatisch ermöglicht, die
Schale zu entfernen und die Früchte in verschiedenen Formen und
Größen zu schneiden (falls erforderlich). Die Schalen werden aus
dem vorderen Teil der Maschine abgeführt, während die geschälte
und geschnittene Mango in einen Sammelbehälter oder auf einem
Förderband entladen wird, bereit für die weitere Verarbeitung. Die
Maschine ist extrem flexibel und wurde entwickelt, um Produkte
unterschiedlicher Größen zu verarbeiten und dabei immer ein
gleichmäßiges Schälen zu gewährleisten. Das Modell Malver kann
in einem Entkernsystem integriert werden, um eine kompakte
Einheit zu erhalten.

The main features of the machine are:
• Possibility to peel varieties of mature mangoes.
• Continuous operation.
• Uniform peeling and high yields.
• Easy to use, clean, and maintain.
• Simple design.

Installed power / Installierte Leistung
Dimensions / Abmessungen

Die Maschine hat die folgende Haupteigenschaften:
• Mögliches Schälen einer Vielzahl von reifen Mangos.
• Kontinuerlicher Arbeitszyklus.
• Gleichmässiges Schälen auf hoher Leistung.
• Einfache Nutzung, Reinigung und Wartung.
• Schlichtes Design.

1,5 kW
62 63⁄64 x 62 63⁄64 x H.55 1⁄8 in
1600 x 1600 x H.1400 mm
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