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Maschinenhandel GmbH

IHR ERFOLG IST UNSERE
AUFGABE
WIR LIEFERN MASCHINEN/
ANLAGEN, FABRIKNEU
UND GEBRAUCHT FÜR
DIE SÜSSWARENINDUSTRIE!
T R A DI T IONEL L B E S CH Ä F T IGEN
W IR UNS MI T DEN BR A NCHEN:
DIE SCHOKOM A G M B H
Die Firma SCHOKOMA GmbH wurde 1991 in Dresden
gegründet und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem
Handel von Maschinen und Anlagen der Süßwarenindustrie. Bis 2003 haben wir Hand in Hand mit der
Firma HERMANN SOHN GmbH&Co.KG gearbeitet, mit
dem Unternehmensziel, den Ostmarkt zu behandeln.
Mit dem Umzug 2004 nach Willich-Neersen bei
Düsseldorf, wurde der Handel weltweit ausgedehnt.
Hierfür wurde sowohl der Personalbestand als auch die
Werkstattausrüstung und die Lagerkapazitäten erweitert.
Das Kerngeschäft ist bis heute der Handel mit gebrauchten Maschinen und Anlagen. Über die Jahre sind
fabrikneue Maschinen und Anlagen, Ersatzteile, Überholungs- und Modernisierungsarbeiten an gebrauchten
Anlagen sowie Montagearbeiten und Inbetriebnahmen
vor Ort, in unser Lieferprogramm aufgenommen worden.
Aufgrund unserer Erfahrung und unserer qualifizierten
Mitarbeiter sind wir unseren Kunden nicht nur bei der
Beschaffung seiner zukünftigen maschinellen Ausstattung
behilflich, sondern der Kunde wird selbstverständlich umfassend, technisch und fachlich, beraten.

• Kakaobohnenverarbeitung
• Herstellung von Schokoladenmassen und Glasuren
• Schokoladeprodukte
( Pralinen, Tafeln, Riegel, Hohlkörper, usw. )
• Gebäck ( Hartkekse, Weichkekse, Kräcker, Laugengebäck,
Lebkuchen )
• Waffeln ( Flach-, Cremewaffeln, Hörnchen, Hohlhippen )
• Hartzuckerprodukte ( Bonbon / Lolly / Zuckerstangen )
• Toffee ( Frucht / Milch )
• Kaugummi, ( Bubble Gum, Chicklets, Streifenkaugummi,
Kugeln )
• Gelee, Mogul (Weingummi, Marshmellow, Ingwer-,
Erfrischungsstäbchen, Fondant )
• Krokant.( Pralinen, Spezialitäten )
• Rohmassen (Marzipan, Nougat, Kakaopulver )
• Snacks ( Chips, Flips, Tortillas, Popkorn, Erdnussriegel )
• Dragee ( Nüsse, Tabletten, Corn Flakes, usw.)
• Lebensmittel ( Marmelade, Fleisch, Brot, Käse,
Würfelzucker usw. )
• Farbe und Lack

Zu jeder Branche liefern wir Maschinen und
Anlagen zur Verarbeitung von Rohstoffen, bis hin
zum verpackten Produkt.

YOUR SUCESS IS OUR
BUSINESS
WE ARE SUPPLIERS

OF

MACHINES/LINES, BRAND-NEW
OR SECOND H A N D F O R T H E
CONFECTIONERY INDUSTRY!
T R A DI T ION A L LY W E DE A L W I T H
T HE FOL LOW ING FIEL D S:
THE SCHOKOM A G M B H
SCHOKOMA GmbH was established in Dresden in 1991
and since then has been engaged mainly in the trade of
machines and lines for the confectionery industry.Until
2003 we worked hand in hand with HERMANN SOHN
GmbH & Co. with the business aim of supplying the East
market.

• cocoa bean processing
• chocolate paste and glaze production
• chocolate products (pralines, bars, hollow goods, etc.)
• biscuits (hard biscuits, soft biscuits, crackers,
lye articles, gingerbread)
• wafers (flat, cream wafers, hollow wafer sticks,
ice cream cones)
• high-boiled sugar (candy / lollipop / sugar sticks)

After moving to Willich-Neersen near Dusseldorf
in 2004, business has expanded worldwide. For this
purpose, as well the number of our employees as also
the workshop facilities and storage capacities have been
increased.

• toffee (fruit / milk)
• chewing gum (bubble gum, chiclets, sticks, balls)
• jelly, mogul (wine gum, marshmallows, ginger sticks,
refreshing sticks, fondant)

The trade of second hand machines and lines remains
the core business until this date. Over the years, brandnew machines and plants, spare parts, overhaul and
modernization works on second hand machines as well
as erection and commissioning works on site have been
incorporated in our scope of delivery.

• croquant (pralines, specialities)

On the basis of our experience and our qualified workforce, we can assist our customers not only with the
purchase of their future mechanical equipment but also
provide them with detailed and accurate technical advice.

• foodstuff (jam, meat, bread, cheese, sugar cubes, etc.)

• raw pastes (marzipan, nougat, cocoa powder)
• snack products (chips, flips, tortillas, popcorn,
peanut bars)
• dragee (nuts, tablets, cornflakes, etc.)

• paints + coatings

We supply every field with machines and lines
for the processing of raw materials, product.

Ü B E R H O LU N G E N

OVERHAUL
Within the frame of the second hand machines
trade and servicing, we offer the overhauling and
updating of machines.
The overhaul works comprise the following
parameters:
• stock-taking
• complete strip
• sand or pearlblasting according to construction materials

Im Rahmen des Gebrauchtmaschinenhandels
und des Services bieten wir an, Maschinen und
Anlagen zu überholen und diese
auf einen modernen Standart zu bringen.

• surface refinements of the single parts in contact with
product with powder coatings, metallized antiadhesive
coatings, teflon, chrome, nickel, etc.
• paint of rest of the parts
• replacement of electrics and switchboards, etc. with new,
programmable or conventional

Die Überholungsarbeiten beinhalten
folgende Parameter:

• replacement of bearings (SKF), bushes, sealing material,
feelers, sensors, etc. with new

• Bestandsaufnahme
• Totalzerlegung

• replacement with new or rebuilding of pneumatic
components and control

• Sand- oder Perlstrahlen je nach Werkstoff

• replacement with new or rebuilding of gas control technique

• Oberflächenveredelungen der Produkt berührenden
Einzelteile durch Pulverbeschichtungen, metallisierte
Antihaftbeschichtungen, Teflon, Chrom, Nickel, etc.

• replacement with new or rebuilding of hydraulic units

• Lackierung der Restteile

• replacement of motors / gears with new or overhauling of
old ones

• Einbau neuer Elektrik und neuer Schaltschränke etc.,
programmierbar oder konventionell
• Einbau neuer Lager (SKF), Buchsen, Dichtungsmaterial,
Fühlern, Sensoren, etc.
• Einbau neuer oder Umbau der Pneumatikbauteile bzw.
Steuerung
• Einbau neuer oder Umbau der Gassteuerungstechnik
• Einbau neuer oder Umbau der Hydraulikaggregate
• Einbau neuer oder Umbau der Kühl- und Heiztechnik
• Einbau neuer Motoren / Getrieben oder Überholung
der Alten
• Formatumbau oder Anpassung bei Packmaschinen
• Einbau neuer Sicherheitseinrichtung, CE
• Remontage mit Probelauf, auf Wunsch mit Produkt
Generell sind je nach Wunsch des Kunden auch
Teilüberholungen möglich.

• replacement with new or rebuilding of cooling and
heating technique

• format modification or adaptation in wrapping machines
• replacement of safety devices with new, CE
• re-assembly followed by test run, upon request with
product
In general and if needed by customer, partial
overhauls are also possisble.

NEUMASCHINEN

NEW MACHINES

• Überziehmaschinen für Schokolade 200-1000 mm

• enrobing machines for chocolate 200-1000 mm

• Überziehmaschine für Karamell, 1000 mm

• enrobing machine for caramel, 1000 mm

• Kühlkanäle 200-1000 mm

• cooling tunnels 200-1000 mm

• Einfarbenextruder 300-800 mm

• one-colour extruders 300-800 mm

• Zweifarbenextruder 300-800 mm

• two-colour extruders 300-800 mm

• Schokoladenrührwerke

• chocolate agitators

• Temperiermaschinen für Schokolade

• tempering machines for chocolate

• Eintafelanlagen

• moulding lines

• Schokoladenpumpen

• chocolate pumps

• Massekühler für Marzipan und anderes

• mass coolers for marzipan and other

• Formatsätze für Packmaschinen

• sets of size parts for wrapping machines

• Granulatstreuer

• granule sprinklers

• Produkteinleger für Packmaschinen

• product feeders for wrapping machines

• Waffelblockkühler

• wafer block coolers

• Schokoladenformen

• chocolate moulds

• Druckaufschlagmaschinen

• air pressure whisks

• Dekorierbrücken

• decoraters

• Sprühdüsen für Schokolade

• spray nozzels for chocolate

• Sandwichaufleger für Kekse

• sandwich feeders for biscuits

• Sondermaschinenbau nach Kundenwunsch

• special execution made to customer´s specification

SONSTIGE LEISTUNGEN
Unser Leistungskatalog umfasst darüberhinaus
folgende Angebote:

OTHER SERVICES
The list of our services covers the following:

• Beratung und Konzepterstellung im Rahmen der
Süßwarenherstellung

• consulting and designing within the frame of the
confectionery production

• Rezepturen für die Herstellung von Süßwaren

• recipes for the confectionery production

• Vermittlung von Fachleuten für Problemlösungen
beim Kunden

• arrangement for skilled staff to help customers
solve problems

• Technische Unterlagen für Altmaschinen

• engineering data for old machines

• Gebrauchte und neue Ersatzteile

• second hand and new spare parts

• Sondermaschinen - Spezialmaschinenbau

• special machines – special machine construction

• Produktentwicklung, Süßwaren

• product development, confectionery

• Inbetriebnahmen

• commissioning

• Demontagen / Montagen

• dismantling / erection

• Wertgutachten für gebrauchte Maschinen und Anlagen

• value expertises for second hand
machines and lines
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