
 

   
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Intralogistik / Lebensmittelindustrie 

TORWEGGE bringt Fisch, Fleisch und  

Geflügel ins Rollen 

 Spezielle Rollen, Räder, Förder- und Handhabungstechnik für 

Verarbeiter sensibler Lebensmittel 

 Komponenten sind hitzebeständig und hygienisch 

 Individuell zugeschnittene Lösungen auf Anfrage 

Bielefeld, 13. April 2021 – Die TORWEGGE GmbH und Co. KG nimmt 

die Fisch-, Fleisch- und Geflügelindustrie ins Visier. Für Betriebe, in 

denen mit den sensiblen Lebensmitteln gearbeitet wird, hat der Int-

ralogistikspezialist spezielle Rollen, Räder und Fördertechnik-Kom-

ponenten sowie Handhabungstechnik im Sortiment. Diese fertigt 

der Bielefelder Lieferant aus besonders beständigen und wider-

standfähigen Materialien. Damit eigenen sie sich nicht nur für den 

Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen, sondern erfüllen 

zugleich die hohen Hygienestandards in der Lebensmittelbranche. 

Zudem profitieren Kunden von der bewährten Beratungskompetenz 

des Unternehmens. Auf Anfrage produziert TORWEGGE auch indi-

viduell zugeschnittene Intralogistiklösungen.  

 

„Fördertechnik in der Lebensmittelbranche muss nicht nur höchsten Hy-

gienestandards genügen, sondern auch beständig gegen Temperatur-

schwankungen und Reinigungsmittel sein. Unsere Lösungen bieten da-

her höchste Qualität und sind aus Materialien gefertigt, die besonders wi-

derstandsfähig und hygienisch sind“, sagt Uwe Eschment, Geschäftsfüh-

rer der TORWEGGE GmbH und Co. KG.  

Um eine hohe Beständigkeit gegenüber oxidierenden Materialien und ih-

rer Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion zur erlangen, fertigt der In-

tralogistikspezialist einige Rollen aus rostfreiem Edelstahl. Diese sind be-

sonders langlebig und wartungsarm. Auch Säure und Chemikalien kön-

nen ihnen nichts anhaben. In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, 



 

   
 

eignen sie sich je nach Bandage für den Einsatz in einem Temperaturbe-

reich von minus 20 bis plus 90 Grad Celsius. Darüber hinaus hat TOR-

WEGGE Kunststoffrollen aus keimfreiem Polyamid und Polypropylen im 

Portfolio. Diese lassen sich dank ihrer glatten Oberfläche mühelos reini-

gen sowie desinfizieren und sind somit steril. Beide Rollenarten sind 

auch in Kombination verfügbar. 

Zum Sortiment des Bielefelder Fördertechnikspezialisten gehören neben 

Rädern und Rollen aber auch Röllchenleisten aus Polyethylen, die spezi-

ell für den Tiefkühlbereich geeignet und bis minus 30 Grad Celsius tem-

peraturbeständig sind. Ergänzt wird das Portfolio durch Rollenbahnen, 

Präzisionsförderer und Fördersysteme für die Intralogistik, Trolleys sowie 

Eurohaken. „Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen bieten wir für 

fast jede Anforderung das passende Produkt“, so Eschment.  

Dabei achtet TORWEGGE nicht nur darauf, optimale Materialen zu ver-

bauen, sondern entwickelt die eigenen Lösungen auch kontinuierlich wei-

ter, um deren Beständigkeit zu erhöhen. So hat das Unternehmen kürz-

lich eine Rollenserie auf den Markt gebracht, die den Strahl des Hoch-

druckreinigers bei der täglichen Reinigung so ableitet, dass Beschädi-

gungen des Kugellagers vermieden werden. „Mit dieser Speziallösung 

heben wir uns deutlich vom Wettbewerb ab“, sagt Eschment. Kunststoff-

räder fertigt TORWEGGE zudem mit blauen Laufflächen, damit sie im 

Ernstfall bei Absplitterung sofort als Fremdkörper erkannt werden. An 

den Seiten sind sie abgerundet. Dies verhindert die Bildung von Eiweiß-

pfützen, in denen sich trotz täglicher Reinigung Bakterien ansammeln 

könnten. Als einziger Hersteller bietet TORWEGGE einen ins Felgenbett 

hineingezogenen Bandagenkissenübergang, der als ständiger Seitenauf-

prallschutz wirkt. 

Die Qualität der TORWEGGE-Produkte hat bereits viele Unternehmen 

aus Branche überzeugt. „Unsere Kunden können sich auf unsere hohe 

Beratungskompetenz verlassen. Auf Anfrage fertigen wir individuell zuge-

schnittene Transport- und Handhabungstechnik für den Lebensmittelbe-

reich“, so Eschment. Ab sofort spricht TORWEGGE die Fisch-, Fleisch- 

und Geflügelindustrie noch gezielter an als bisher und hat dafür einen 

entsprechenden Branchenkatalog auf seiner Homepage veröffentlicht. 

Eine Print-Version kann außerdem über den Vertrieb angefragt werden. 

 

Weitere Informationen über TORWEGGE unter: www.torwegge.de 

 

https://kataloge.torwegge.de/TORWEGGE-Fleischereikatalog/index.html
https://www.torwegge.de/


 

   
 

Bildzeile: 

TORWEGGE empfiehlt fleischverarbeitenden Betrieben blaue und 

rundum abgerundete Räder. Sie sind leicht gründlich zu reinigen und im 

seltenen Fall von Ablösungen ist das Blau sofort als Fremdkörper im Pro-

dukt erkennbar. (Foto: TORWEGGE) 

 

 

Über die TORWEGGE GmbH & Co. KG: 

Die TORWEGGE GmbH & Co. KG ist Hersteller und Anbieter von ganzheitlichen Lö-

sungen für die Intralogistik. Spezialisiert hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in 

Bielefeld auf die Entwicklung von Systemen, die sich nahtlos in etablierte Fertigungs-

prozesse einfügen. Dabei erstreckt sich das Produktspektrum von Einzelkomponenten 

über Module für bestehende Förderanlagen bis hin zu Neukonzeptionen und der Ferti-

gung individueller Förderanlagen. In diesem Zusammenhang erbringt TORWEGGE zu-

dem sämtliche Dienstleistungen vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Gegrün-

det im Jahr 1956 beschäftigt das Unternehmen heute knapp 150 Mitarbeiter an fünf eu-

ropäischen Standorten. 
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