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Innovative, flexiblere Schneidwerkzeuge und Entschwarter: 
Bettcher präsentiert Quantum Flex Trimmer und Quantum 
Skinner der jüngsten Generation 

 
Schneidwerkzeuge der Hochleistungsklasse für die fleischverarbeitende Industrie, zusammen 
mit einer einzigartigen Vertriebs- und Service-Strategie, die für eine besondere Kundenbin-
dung und außerordentlich hohe Zufriedenheit der Anwender sorgt – das ist seit 75 Jahren das 
Erfolgsrezept von Bettcher Industries, Inc. mit Hauptsitz in Ohio/USA. In Europa ist das Unter-
nehmen durch die Bettcher GmbH vertreten, die am Standort Dierikon in der Schweiz mehr 
und mehr Märkte im Direktvertrieb betreut. Innovative Weiterentwicklungen der Entschwarter- 
und Skinner-Produktlinien unterstützen Kunden aus der Fleischbranche dabei, ihre Ausbeute 
in der Produktion weiter zu optimieren – und die Margen damit zu erhöhen. 
 
Bettcher, mit 75 Jahren Erfahrung in der Fleischbranche, gibt seinen Kunden das Verspre-
chen, mit den innovativen Trimmern und Skinnern aus dem Bettcher Sortiment zu deutlich 
gewinnbringenderen Prozessen zu gelangen. Dazu entwickelt das Unternehmen Werkzeuge, 
die den Mitarbeitern an den Produktionslinien ein einfaches, sauberes, ergonomisches und 
dadurch besseres Arbeiten ermöglichen, welches die Fleischausbeute erhöht – und damit der 
Branche auf einem hart umkämpften Markt zu gesteigerten Erträgen verhilft. 
 
 

 

Effektives Trimmen für höhere Ausbeute, mit Quantum Flex. 
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Quantum Flex Trimmer – passt auf jeden Bettcher Motor 
 
Der neue Quantum Flex Trimmer beweist jetzt maximale Flexibilität: Er kann mit jedem der 
äußerst langlebigen Bettcher-Motoren, die bei den Kunden im Einsatz sind, betrieben werden. 
Der Quantum Flex Trimmer überzeugt durch ein weiter reduziertes Gewicht und optimierte 
ergonomische Eigenschaften. Seine patentierte Messer-Verriegelung hält das Messer in im-
mer gleicher Position und erleichtert dadurch das Handling. Weniger Vibrationen erlauben ein 
angenehmeres Arbeiten und haben einen geringeren Verschleiß des Messers und des Mes-
serrahmens zur Folge. Weitere technische Anpassungen erhöhen die Schneidkraft- und -ge-
schwindigkeit. Damit verhilft der neue Quantum Flex Trimmer zu einer deutlich höheren 
Fleischausbeute – so rechnet sich seine Anschaffung in kürzester Zeit. 
 
 

 

Quantum Flex einzigartiges Schnellwechselklingengehäuse  
mit Nockenmechanismus vereinfacht das Wechseln der Klingen und reduziert  

den Verschleiß an Klinge, Gehäuse und Ritzel.  

 
 

Quantum Skinner – mit elektrischem Antrieb 
 
Der Quantum Skinner, ein Entschwarter der jüngsten Generation aus dem Hause Bettcher, 
wurde 2018 in Europa eingeführt. Als erster elektrisch betriebener Hand-Skinner hebt er sich 
von den üblicherweise pneumatisch angetriebenen Geräten deutlich ab. Sein Quantum High-
Speed-Motor ist besonders leistungsstark und gleichzeitig geräuscharm. Ein großes Plus ist 
das erheblich reduzierte Gewicht, welches seine Anwendung besonders einfach macht.  
 
Mit einer weiteren Innovation verhilft Bettcher seinen Kunden jetzt zu noch mehr Flexibilität: 
Sowohl der Quantum Skinner als auch der Quantum Flex Trimmer können mit einem neuen 
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Antrieb eingesetzt werden, sodass für die jeweils andere Anwendung nur das Handstück ge-
wechselt werden muss. Das spart nicht nur Zeit in der Produktion, sondern sorgt für Energie-
einsparungen von bis zu 90 Prozent im Vergleich zu druckluftbetriebenen Geräten. 
 
 

Sorgfältige Produktentwicklung, ausgereifte Werkzeuge, Rundum-Service 
 
Die gesamte Entwicklung der Bettcher Schneidwerkzeuge sowie der Einkauf und die Produk-
tion finden am Stammsitz im Birmingham im US-Bundesstaat Ohio statt. Im BIC Bettcher In-
novation Center, einer innovativen Forschungseinrichtung mit Demo Lab und einem hochmo-
dern ausgestatteten „Versuchslabor“ werden die Neuentwicklungen unter Echtbetrieb-Bedin-
gungen getestet. Damit stellt Bettcher sicher, dass nur wirklich ausgereifte Werkzeuge auf den 
Markt kommen. Das Unternehmen verfügt über weitere Standorte in China und Brasilien und 
hat seinen Europastandort in der Schweiz. Von hier aus werden die Märkte in Europa, Mittle-
rem Osten, Afrika und Asien betreut. Zum Teil geschieht dies über ortsansässige Distributoren, 
mit denen teilweise jahrzehntelange Partnerschaften bestehen. Scheidet ein Partner aus, ent-
scheidet sich Bettcher heute jedoch mehr und mehr für den Direktvertrieb – eines der Erfolgs-
rezepte. 
 
Im Mittelpunkt des Bettcher-Vertriebskonzepts stehen die sogenannten Bettcher-Experten. 
Die Berater aus der Praxis, z. B. gelernte Metzgermeister, kennen die lokalen Besonderheiten 
der jeweiligen Märkte. Dazu zählen die länderspezifischen Anwendungen und Prozesse der 
Zerlegung. Durch besondere Kundennähe bieten die Bettcher-Experten zielorientierte Unter-
stützung vor Ort, z. B. durch kostenlose Schulungen neuer Mitarbeiter an den Verarbeitungs-
linien im Umgang mit den Werkzeugen – ein großer Aufwand, der jedoch mit hoher Kunden-
zufriedenheit belohnt wird. Eine weitere Stärke des Unternehmens sind kurze Reaktionszeiten. 
Dafür wurden die Kapazitäten stark ausgebaut, um unter anderem kürzeste Lieferzeiten für 
Ersatzteile zu gewährleisten. 
 
 

Bettcher – mit Wachstum und Erweiterung des Portfolios in die Zukunft 
 
Die Umstellung auf Direct Sales in verschiedenen Märkten bescherte dem Unternehmen ein 
Wachstum. Innovative Neuprodukte der jüngsten Zeit feierten eine erfolgreiche Einführung 
und auch die hohen Investitionen in weiter verbesserten Service werden sich auszahlen, so 
ist man sich bei Bettcher sicher. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs und will sein Leis-
tungsspektrum durch passende neue Anwendungen erweitern.  
 
So hat das US-amerikanische Tochterunternehmen Gainco aus Gainsville im US-Bundesstaat 
Georgia mit dem YieldScan einen innovativen Scanner auf den Markt gebracht, mit dem sich 
die Ausbeute in der Geflügelindustrie genau kontrollieren lässt. Während der laufenden Pro-
zesse nimmt der YieldScan ein Echtzeit-Monitoring vor, das die an den Karkassen verblei-
bende Fleischmenge analysiert. Bleibt zu viel Fleisch ungenutzt zurück, lassen sich sofort Kor-
rekturen vornehmen – eine Anwendung, die das Portfolio von Bettcher perfekt ergänzt, denn 
auch die Geflügelindustrie nutzt die innovativen Messer aus dem Sortiment des Schneidwerk-
zeuge-Spezialisten.  
 
Neuester Zugang im Bettcher Portfolio ist Exsurco Medical aus Wakeman in Ohio, in unmittel-
barer Nähe zum Bettcher Stammsitz. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schneidin-
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strumente für medizinische Anwendungen. Und so sieht sich der der Spezialist für Schneid-
werkzeuge gut aufgestellt für aktuelle und zukünftige Herausforderungen und blickt erwar-
tungsvoll nach vorn. 
 
 

Über Bettcher  
 
Bettcher Industries, Inc. ist ein nach ISO 9001: 2015 zertifiziertes, vertikal integriertes Produk-
tionsunternehmen mit einem weltweiten Kundenstamm sowie Direktvertrieb und -service in 
über 70 Ländern weltweit. Das Unternehmen zählt zu den führenden Entwicklern und Herstel-
lern von innovativen Werkzeugen für Anwender aus den Segmenten Lebensmittelindustrie, 
Foodservice, Industrie und Medizin. Bettcher wurde 1944 gegründet, bringt seit 75 Jahren er-
folgreich Innovationen auf den Markt, darunter nahezu 100 aktive Patente.  
 
 

Weitere Informationen und Kontakt 
 
Casa Blanca Communication GmbH & Co. KG 
Hamburg 
Isabel Beyer 
Fon:     + 49 (40) 4 71 10 01-73 
E-Mail: beyer@c-b-c.de 
 
Webseite Bettcher: www.bettcher.com 
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