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mein erfolgSrezept: 
der lefa-Kombidämpfer, 
der auch räuchern Kann.

4+1 Geräte in einem System – für die Fachwelt der Nahrungsmittelbranche! dank der verfeinerten lefa-technologie 
ermöglicht der Kombidämpfer ganz im trend ein optimales Kombigaren, backen, zubereiten mit heißluft, dämpfen 
sowie zusätzlich das räuchern von fleisch- und Wurstwaren, fischgerichten, gemüse und anderen nahrungsmitteln auf 
allen ebenen des universal-rauchstock-gastrogestells. 

mit der investition in den Kombidämpfer genießen Sie insbesondere die individuellen möglichkeiten der natürlichen 
geschmacksveredelung durch das räuchern. So erweitern Sie einfach und schnell ihre Kochkunst um abwechslungsreichere 
lebensmittelkreationen, über die mitbewerber in ihrer region nicht verfügen. bieten Sie ihren Kunden damit eine 
verlockende auswahl an innovativen Speisen.

thomas Kian, Küchenchef im Watzke am ring in dresden, kocht jeden tag mit dem lefa Kombidämpfer.

unsere 
Kombination wird 

Ihr erfolg.
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Die LEFA GmbH bietet einzigartige, hochentwickelte Kombidämpfer, die nicht 
nur regenerieren, backen, dämpfen und mit Heißluft erhitzen können, sondern 
auch das Räuchern und die natürliche, geschmacksbildende Veredelung ver-
schiedener Nahrungsmittel ermöglichen. produzieren Sie einfach und schnell, 
abgestimmt auf ihren aktuellen bedarf, und begeistern Sie ihre Kunden durch stets 
frische Ware. 

die Kombidämpfer arbeiten mit eingebautem Kerntemperaturfühler, frisch-
dampfkochung und befeuchtung. Kontinuierliche rauch-, feuchtigkeits- und Kern- 
temperatur-messungen zeichnen die produktionssicherheit der geräte aus. dank 
dieser technischen lösung bereiten Sie bei optimalen garzeiten natürlich-frische, 
aromatische Speisen zu. 

der Standort ihres Kombidämpfers, ob Küche oder verkaufsraum, erfährt beim eva-
kuieren und trocknen keine belastung, da die abluft direkt nach außen abgeleitet 
werden kann. es ist kein Kaminanschluss erforderlich. eine uSb-Schnittstelle ermög-
licht die Übertragungen von extern erstellten programmen sowie den ausdruck von 
chargenprotokollen am pc.  

unverWechSelbar gut – 
die lefa-Kombidämpfer

die vorteile
•	 Heben	 Sie	 sich	 durch	 eine	 effiziente	 und	 saubere	 Produktion	 von	 Ihren	 
 mitbewerbern ab. 

•		Steigern Sie ihre vielfalt, indem Sie zusätzliche Spezialitäten und saisonale  
 produkte aufnehmen. durch die flexibilität des gerätes können Sie in  
 kürzester zeit besondere Kundenwünsche umsetzen.

•		Erhöhen Sie ihre verkaufszahlen und nutzen Sie mitnahmeeffekte durch  
 eine appetitlich duftende Warenproduktion, direkt vor den augen und nasen  
 ihrer Kunden!

•		Der Kombidämpfer präsentiert ihre delikatessen während der zubereitung   
 durch seine große glastür.

moderne technik 
und einfache handhabung  
in bester Qualität

räuchern mit naturbelassenen 
holzaromen

sichere und energiesparende 
rauchveredelung 
ohne offene flamme 

vollautomatische, umwelt-
freundliche reinigung der anlage

effiziente und schonende 
herstellung

ein gewinn für gastro- 
Küchen, fleischereien, fisch- 
theken und catering – oder 
für die produktion von Spezia- 
litäten, wie z.b. exklusiven 
Fleisch-,	Geflügel-	und	Wurst-
waren,	 Räucherfisch	 oder	
räucherkäse. Überzeugen Sie 
ihren Kunden, indem Sie ihn 
die herstellung live erleben 
lassen.

Patentiert
für optimale

Leistung.
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16 x gn 1/1 8 x gn 2/1 8x lefa 690 mm rauchstöcke

76

bauart der lefa-Kombidämpfer

       die Kombidämpfer sind komplett aus edelstahl gefertigt 
       und zeichnen sich durch folgende merkmale aus:

•		Halogenbeleuchtung	im	Garraum		 •		Längseinschübe	für	GN	1/1
•		Sicherheitspendelverschluss	 	 •		allseitig	vollwirksame	Isolierung
•		Ausführung	mit	/	ohne	Unterschrank		 •		Temperaturbereich	bis	250°C

       türausstattung

•		stabile	und	funktionelle	Bauweise

•		CnS-Scharniere als rechts- und linksanschlag 

•		hinterlüftete doppelglastür – ermöglicht eine einfache 
   reinigung der Scheibe. außerdem ist die temperatur 
   an der außenscheibe um ein vielfaches geringer.

•		integrierte Wasserauffangrinne – wodurch selbst beim 
   Öffnen kein an der Scheibe kondensiertes Wasser auf 
   den boden tropft. die Sauberkeit und Sicherheit am 
   arbeitsplatz wird nochmals verbessert.

       universal-rauchstock-gastrogestell in einem System 

der lefa Kombidämpfer cmt16-1/1 bietet standardmäßig 3 einschubvarianten, die mit wenigen 
handgriffen verändert werden können.

lefa-Kombidämpfer cmt8-1/1lefa-Kombidämpfer cmt16-1/1



8 9

räuchern mit flÜSSigrauch

die herStellung von 
flÜSSigrauch
flüssigrauch ist ein natürliches raucharoma, das aus frisch entwickeltem rauch 
aus naturbelassenen harthölzern (buche, ahorn, erle etc.) hergestellt wird. zum 
auffangen (bindung) des rauches wird ausschließlich Wasser verwendet, das 
heißt, der flüssigrauch ist ein konzentriertes rauchkondensat auf Wasserbasis. bei 
der herstellung werden die gesundheitlich bedenkliche Stoffe, wie benzo(a)pyrene 
und	Teerrückstände,	bereits	weitgehend	herausgefiltert.

hohe Wirtschaftlichkeit

geringe umweltbelastung

hohe	Kosteneffizienz	bei	konstanter	Qualität

kein feuer, keine asche, keine gefahr

Durch	Raffination	können	die	Rohprodukte	mittels	
destillation, Konzentration, absorption, extraktion 
oder membrantrennung veredelt werden.

**

diese öligen Substanzen werden verworfen.*

bedienung

Die integrierte Mikroprozessor-Steuerung garantiert eine gleichbleibende Prozessqualität. 
Die Steuerung ist einfach und sicher bedienbar:

•	 LCD-Display	mit	5,7˝	TFT-Farbgrafik-Display

•	 ausgestattet mit einem kapazitiven, verschleißfreien  
 tastenfeld  

•	 ermöglicht die Speicherung von 99 programmen 
 mit je 20 Schritten

•	 digitale anzeige für ist- und Sollwerte

•	 einfache programmierung von temperatur,
 Kerntemperatur, feuchte, betriebszeit, vorwahlzeit,
 delta-t-garen, feuchteabschaltung und feuchteregelung

•	 	multilingual

•	 datenprotokollerfassung

•	 digitale anzeige des artikelnamens, des aktuellen 
 arbeitsganges und zusätzlicher Statusinformationen

       die funktionstasten

die Steuerung des Kombidämpfers ist mit einem 
kapazitiven tastenfeld ausgestattet, das ähnlich wie 
näherungssensoren arbeitet und den finger bereits 
in	der	Nähe	der	Tastenfläche	erkennt.	

phaSen-
trennung

primär-
teerfraKtion

primärrauch

WaSSer-
unlÖSliche
teerphaSe

WaSSer-
lÖSliche 

phaSe

WaSSer-
unlÖSliche 
Ölige phaSe

reinigung +
fraKtionierung

(durch mehrere 
trennverfahren)

KondenSation
deS raucheS 

in h2o

**

*

primärrauch-
produKte
gem. eu-verordnung 

verbrennung
der hartholzSpäne

9
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bei lefa 
Kombidämpfern

feuchtemeSSung pc-SoftWare und controlling handbrauSe integrierte
duSche

vollautomatiSche
reinigung

Service und
Schulungen

mehrpunKt-
KernfÜhler

mehrpunKt-KernfÜhler 
unser eingebauter vierpunkt-Kerntemperaturfühler mit seinen intelligent konstruier-
ten Sensoren garantiert stets zuverlässige garergebnisse, da der Kern des garguts 
genauestens ermittelt wird. die notwendige gartemperatur wird dank höchster 
gerätepräzession vollautomatisch geregelt und gewährleistet ihnen somit die 
ultimative produktionssicherheit und Kontinuität.

feuchtemeSSung 
Jeder Kombidämpfer ist mit einer vollautomatischen feuchtemessung ausgestattet. 
die eingebauten Sensoren erkennen die feuchte im gerät und somit auch die menge 
des	sich	im	Kombidämpfer	befindlichen	Garguts.	Aus	den	daraus	erfassten	Daten	
reguliert der Kombidämpfer optimale garbedingungen, bei denen ihr ergebnis noch 
saftiger ist. außerdem optimiert diese hochentwickelte technik den Wasser- und 
Stromverbrauch  des gerätes. unsere Köche sind absolut begeistert.

pc-SoftWare und controlling
Jeder Kombidämpfer ist mit einer uSb- und netzwerkschnittstelle versehen, um eine 
bequeme datenübertragung sicherzustellen. Sie können alle funktionen des Kom-
bidämpfers von ihrem pc aus managen. die erstellten programme können auf dem 
gerät gespeichert bzw. auf den computer übertragen werden. alle aktivitäten und 
betriebsdaten werden mit hilfe der Software effektiv und nach haccp richtlinien 
aufgezeichnet.	Die	unkomplizierte	Software	ermöglicht	eine	grafische	sowie	schrift-
liche dokumentation aller vorgänge und resultate. 

1

2

3

handbrauSe
zusätzlich haben alle Kombidämpfer eine fest eingebaute handbrause mit einer ein-
fach zu handhabenden integrierten Wasserstrahldosierung. damit wird ein simp-
les, schnelles ausspülen des gerätes oder ein kurzes ablöschen bzw. befeuchten der 
produkte gewährleistet. der Schlauch der brause verfügt über eine automatische 
rückholfunktion für ihre Sicherheit und hygiene. 

integrierte duSche 
lefa Kombidämpfer verfügen außerdem über eingebaute duschdüsen mit minimalem 
düsendurchlaß, die den duschstrahl gleichmäßig im garraum verteilen und somit den 
Wasserverbrauch optimieren. eine höchst wirkungsvolle und sichere abkühlung der 
produkte im garraum wird durch den einsatz dieser düsen ermöglicht. die gewährleis-
tung von Sicherheit am arbeitsplatz ist ein wichtiger bestandteil des gerätes.

vollautomatiSche reinigung
das reinigungssystem der lefa Kombidämpfer ist vollautomatisch und leicht zu 
bedienen. Sie erhalten von uns den flüssigreiniger in einem behälter, der durch 
einen festanschluss mit dem gerät verbunden wird. dadurch wird ein direkter haut-
kontakt	mit	dem	Reiniger	vermieden.	In	einem	zweistufigen	Reinigungsprogramm	
wird flüssigreiniger jeweils kostensparend dosiert. es erfolgt eine optimale und 
hygienische reinigung über die integrierten rotationsdüsen.

Service und Schulungen
unser lefa Serviceteam steht ihnen auch bei den größten herausforderungen in 
ihrer Küche gern mit rat und tat zur Seite. Wir arbeiten eng mit unseren fleischer- 
und Küchenmeistern zusammen und beraten Sie gemeinsam, welches gerät und 
welche programme für ihren Service am geeignetsten sind. zusätzlich können Sie 
auch an einer unserer Schulungen im Werk im haselbachtal teilnehmen. Kontaktieren 
Sie uns einfach unter info@lefa-gmbh.de, um einen termin zu vereinbaren. 

4
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All-In
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zubehÖr techniSche daten

unterschrank mit doppeltür, 
ohne einschuboption

lefa-Kombidämpfer cmt16-1/1

Technische Daten:

anlagenhöhe 1960 mm / 1410 mm *

anlagenbreite 1060 mm

anlagentiefe 760	mm

unterschrankhöhe 650	mm

universal-rauchstock-gastrogestell 715	×	555	×	540	mm

rauchstocklänge 690 mm

Auflagenabstand 68 mm

temperatur max.	250	°C

gewicht 300	kg	/	235	kg	*

Kapazität  2x8 gn1/1

Bauseits:

     abwasserabführung DN	50

     Wasseranschluss ½ zoll

     Stromanschluss 32 a Steckdose

     abluftanschluss dn 100

Anschlusswerte:

heizung 18,9 kW

motor nennleistung 0,26 kW

Drehzahlen	(mehrstufig) max.	1500	U/min

Spannung 400 v

zuleitungskabel 4 m lang ceconstecker 32 a

Wasseranschluss	2,5	m	lang	DN12 cnS flexschlauch 

Steuerung: mikroprozessor

lefa-Kombidämpfer cmt8-1/1

Technische Daten:

anlagenhöhe 1960 mm / 1410 mm *

anlagenbreite 750	mm

anlagentiefe 760		mm

unterschrankhöhe 650	mm

einhängegestell gn 1/1 8 x längseinschub

rauchstocklänge 322 mm

Auflagenabstand 68 mm

temperatur max.	250	°C

gewicht 255	kg	/	215	kg	*

Kapazität 1x8 gn1/1

Bauseits:

     abwasserabführung DN	50

     Wasseranschluss ½ zoll

     Stromanschluss 32 a Steckdose

     abluftanschluss dn 80

Anschlusswerte:

heizung 12,6 kW

motor nennleistung 0,26 kW

Drehzahlen	(mehrstufig) max.	1500	U/min

Spannung 400 v

zuleitungskabel 4 m lang ceconstecker 32 a

Wasseranschluss	2,5	m	lang	DN12 cnS flexschlauch 

Steuerung: mikroprozessor

1
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3
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lefa-Kombidämpfer cmt16-1/1

* mit / ohne unterschrank

unterschrank mit einzeltür 
und einschuboption für gn 1/1

unterschrank mit doppeltür
und einschuboption für gn 1/1

rauchstöcke 690 mmtransportwagen für gastrogestell 
mit/ohne einschuboption für gn 1/1

universal-rauchstock-gastrogestell

unterschrank mit tür

lefa-Kombidämpfer cmt8-1/1

rauchstöcke 322 mm vielfältiges Sortiment an rosten und
blechen in gn 1/1 und gn 2/1

universal-zubehör

alle höhenmaße beziehen sich auf fußhöhe 100 mm alle höhenmaße beziehen sich auf fußhöhe 100 mm



Weitere lefa-produKte und zubehÖr

Gern präsentieren wir Ihnen unsere Geräte und Anlagen in Funktion in unserem Werk. Oder  
besuchen Sie uns deutschlandweit auf ausgewählten Messen. Die aktuellen Messetermine finden Sie 
unter www.lefa-gmbh.de. 

Wir freuen uns individuelle Schulungen zu den Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten für Sie bei 
Ihnen vor Ort oder in unserem Werk anzubieten.
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lefa ist bestandteil der firmengruppe eisele, der auch die unternehmen edelstahl-
mechanik gmbh und edelstahl-laser-technik gmbh angehören. insgesamt 
beschäftigt	die	Gruppe	220	qualifizierte	Mitarbeiter	an	2	Standorten.	

die herstellung der lefa-produkte erfolgt durch die edelstahl-laser-technik 
GmbH.	Dort	befindet	sich	auf	einer	Produktionsfläche	von	10.000	m²	ein	moderner	
maschinenpark zur edelstahlverarbeitung. die planung, entwicklung und Konstruk-
tion der anlagen erfolgt mit 3d-cad-Systemen. Sämtliche blechteile werden mit 
neuesten fertigungsverfahren hergestellt. 

gute referenzen erhalten die lefa-anlagen weltweit für ihre prozesssicherheit 
und ihren geringen Wartungsbedarf. außerdem sind die anlagen umweltfreund-
lich – bei sehr geringen betriebskosten. 

die geprüfte Qualität und Sicherheit der lefa-produkte wird in regelmäßigen 
abständen von anerkannten institutionen bescheinigt. 

lefa – 
daS unternehmen

unsere 
erfahrung 
für Ihren 
nutzen.

urkunde für das 
europäische patent 
Nr.	0664670

IQNet	Certificate	für	das	
Qualitätsmanagement 
nach din en iSo 9001

eg-Konformitätserklärung

turboStar  
Koch-räucher-anlage

KochStar  
Kochkessel

•	Rauchwagen	aus	Edelstahl
•	Rauchstockwagen
•	Transport-Rolli
•	Wandbord
•		Arbeitstisch	mit	Wulstrand
•	Stufen-Arbeitstisch	und	Zerlege- 
 tisch mit Kunststoffschneideplatte
•		Einsatzkörbe	200/300/400/500/600	Liter
•	Lastenaufnahmemittel
•	Kastenrinnen	mit	Abdeckrost
•	Bodenablauf
•	Frischhalte-Center



lefa fleischereiausstattungen gmbh
am Steinbruch 1 • 01920 haselbachtal ot häslich • germany
Telefon:		+49	(0)3578	349422
Telefax:		 +49	(0)3578	349494
e-mail:  info@lefa-gmbh.de 
internet: www.lefa-gmbh.de


