B

Company presentations

Bucher Unipektin AG
Murzlenstrasse 80
CH-8166 Niederweningen
Phone +41 44 587 23 00

Fax +41 44 857 23 41
info@bucherunipektin.com
www.bucherunipektin.com

Bucher Unipektin AG – Your specialist for
the supply of technologies for production
of beverages and instant product

Bucher Unipektin AG – Ihr Spezialist
für die Herstellung von Technologien
für die Getränke- und InstantProdukte-Produktion

Bucher Unipektin is your qualiﬁed partner and supplier of
machinery and equipment for processing fruit and vegetables into juices and concentrates; for manufacturing
milk powder and drying of malt, malt based breakfast
drinks, instant soups and coffee.

Bucher Unipektin ist ihr qualiﬁzierter Partner und Lieferant
von Maschinen und Anlagen, die für Verarbeitung von
Früchten und Gemüse zu Säften und Konzentrate eingesetzt werden; des Weiteren zur Herstellung von Milchpulvern und Trocknung von Malz, Instant Frühstücksgetränken, Instant Suppen und Kaffee.

Further, our latest business ﬁeld is the ﬁltration of beer
and soft drinks. High quality products and services have
us positioned as one of the world‘s market leader in
equipment for the beverage production. Sophisticated
mills, presses, ﬁlters, multistage evaporators with aroma
recovery and vacuum drying systems form a strong base
for successful production of different kind of beverages.
Bucher Unipektin is operating globally. Own sales and
service organisations in Switzerland, Poland, Russia,
New Zealand and China provide competent and quick
assistance worldwide.

Unser jüngstes Geschäftsfeld ist die Filtrierung von Bier
und Soft Getränken. Durch höchste Produktqualität und
Dienstleistungen haben wir uns als weltweit führenden
Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Getränkeindustrie etabliert. Hochentwickelte Mühlen, Pressen, Filter,
mehrstuﬁge Verdampfer mit Aromarückgewinnung und
Vakuumtrocknungssysteme bilden eine starke Basis für
die erfolgreiche Herstellung verschiedenster Getränke.
Bucher Unipektin ist weltweit präsent. Eigene Vertriebsund Servicegesellschaften in der Schweiz, Polen, Russland, Neuseeland und China bieten Ihnen kompetente
und schnellste Unterstützung weltweit.
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Filtration- and separation technology
Engineering & project management
Individual solutions
Helpdesk service
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Filtrations- und Separations-Technologie
Engineering & Project-Management
Individuallösungen
Helpdesk Service
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