
EFA, eine Division der Schmid & Wezel GmbH, wird auf der IFFA 2022 in Frankfurt 
vom 14.-19. Mai die Neuentwicklungen und die besten Premium Standardprodukte für 
die Betäubung, Schlachtung und Zerlegung präsentieren. 
Neu im Programm ist unter anderem der mobile Elektrobetäuber EFA VBE M, der Netz-
unabhängig und auf Rädern überall zum Einsatz kommen kann und in der Auswahl 
auch über einen Tötungsmodus verfügt.  
Im Fokus der Neuentwicklung standen dabei die Wünsche der Anwender und das 
Ziel die beste Tierschutzgerechte Betäubung zu gewährleisten.

Ebenfalls neu präsentiert werden zwei Absauganlagen VS200 in 
Kombination für die Enddarmfreischneider, zusammen mit dem 
neuen Prototypen für die Truthahn Verarbeitung und die VS 400 
in Kombination mit dem Rückenmarkabsauger,  Rückenmark- 
entferner und der Keimreduktion von Schlachttierkörpern durch 
den Einsatz des neuentwickelten EFA Steamsystems. 

Bei der Halbierung wird die neue Bandsäge EFA SB 289 vor- 
gestellt, wobei hier speziell auf die Wünsche und Anregungen 
der Anwender und Kunden eingegangen wurde sowohl in 
der Ergonomie, als auch in der Haptik und der 
Oberflächengestaltung.
Verstärkt werden wir bei der Thematik der Bolzenschuss Betäubung mit der hoch 
Professionellen Unterstützung bei uns am EFA Stand durch James Biondic von 
Frontmatec Accles & Shelvoke. Gezeigt werden hier unter anderem der Cow puncher 
und der Long Bolt beide mit dem Kaliber 25.                                                      
Das gesamte EFA Messe Team freut sich Sie in der Halle 8.0 am Stand A74  
begrüßen zu dürfen.



Professionals worldwide in slaughterhouses appreciate the innovative 
and ergonomic product solutions as well as the high quality, the 
exemplary service and the very long lifetime of EFA machines. 

EFA has a very well connected dealer network worldwide and
attaches great importance to the fact that the dealers know the EFA 
products accordingly and are up to date with the latest technology 
through regular training. If you are looking for an EFA dealer, you 
can see who is responsible for your region under this link. 
http://www.efa-germany.com/efa-en/distributors-international.php  
You are also welcome to contact us directly at any time if you need 
the contact details of your direct contact in your area. 

Firma Schmid & Wezel GmbH 
EFA Sales Department 
Maybachstraße 2,  
75433 Maulbronn, Germany 
www.EFA-Germany.com 
e-mail: efa-verkauf@EFA-germany.com
Telefon : +49 07043102-0
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