
Unser Kleiner für große Aufgaben! / Our small for big tasks!

Einwellenzerkleinerer  / Single-shaft grinder / GAZ 62 ECO

im Zerkleinern und Brikettieren

Unsere Verkaufsaktion!
Our Sales Action!

Unsere Kleinste mit der Technik der Großen! / Our Smallest with the technique of the Big!

Brikettierpresse / Briquetting press / GP Genius 1/40



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
g

en
 v

o
rb

eh
al

te
n 

· S
ub

je
ct

 to
 te

ch
ni

ca
l m

o
d

ifi
ca

tio
ns

 · 
St

an
d

: O
kt

o
b

er
 2

01
8,

 V
er

si
o

n 
1.

0

Aktion gültig vom 15.10.2018 bis zum 15.06.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Standardausführung
Action valid from 15.10.2018 to 15.06.2019 · All prices excl. VAT · Standard version

Telefon:   +49-(0)7062 - 91660-3
Telefax:   +49-(0)7062 - 91660-40
info@gross-zerkleinerer.de
www.gross-zerkleinerer.de

GROSS Apparatebau GmbH
Zerkleinerungs- und Brikettiertechnik   
Renntalstraße 8 
74360 Ilsfeld (Germany) 

Unsere Zerkleinerungsmaschine GAZ 62 ECO  / Our shredder GAZ 62 ECO

n Der neu entwickelte Zerkleinerer mit 15 kW Antrieb
n 600 mm Arbeitsbreite 
n Rotor-Durchmesser 252 mm 
n E-Rotor mit 14 Schneidkronen 
n Eignet sich zur Zerkleinerung von Tischlereiabfällen aller Art
 und auch geeignet für Hartholz
n  Elektronische Steuerung, störungsfreier Betrieb 
 und geringer Energieverbrauch 
n  Moderne Technik in stabiler Ausführung 

n The newly developed shredder with 15 kW drive
n 600 mm working width
n Rotor diameter 252 mm 
n E-Rotor with 14 cutting crowns
n Suitable for shredding carpentry waste of all kinds
 and also suitable for hardwood
n  Electronic control, trouble-free operation 
 and low energy consumption
n  Modern technology in a stable design 

Unser Aktionspreis / Our special price: 
12.900,00 EUR 

Unsere Brikettpresse Genius 1-40 / Our briquetting press Genius 1-40

n  Zur Herstellung von Briketts aus leichten Holzspänen, 
 Sägemehl, Schleifstaub oder lose Papierschnitzel
n Förderschnecke zur Materialvorverdichtung 
n  Brikettlängenautomatik zur Anpassung der Materialförderung
 an die Materialdichte
n Durchsatzleistung (ca. kg/h): 30
n Brikettdurchmesser (mm): 40
n Gesamtleistung (kW): 4,1
n Ölmenge  (ca. l): 40
n Quadratischer Spänebehälter 
n Dauerhaft störungsfreier Betrieb bei geringem Energiebedarf 

n For the production of briquettes made of sawdust, sanding
 dust, lightweight wood chips, or loose scraps of paper
n Screw conveyor for pre-compaction
n Briquette length automatic for adaptation of the material 
 conveyance to the material density
n Throughput   (approx. kg/h): 30
n Briquette diameter  (mm): 40
n Total power  (kW): 4,1
n Oil quantity  (approx. l): 40
n Square chip container
n Permanently trouble-free operation at low energy needs

Unser Aktionspreis / Our special price:
10.900,00 EUR 


