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HANFSCHÄLUNG
HULLING HEMP



LOHNHANFSCHÄLUNG

AUS ERFAHRUNG GUT
Seit mehr als zwanzig Jahren widmen wir uns intensiv dem 
Lebensmittelhanf in Österreich. Vom Anbau über die Verwer-
tung der gesamten Pflanze als Lebensmittel, Baustoff oder 
Futtermittel haben wir stets innovative Wege beschritten. Als 
einer der ersten Betriebe haben wir seinerzeit nach Jahren 
der Entwicklung und vielen Probeläufen eine Hanfschälanla-
ge entwickelt, die unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht 
wird.

Neben der Entwicklung der Hanfschälanlage hat auch die 
Niedrigtemperaturtrocknung zur guten Qualität unserer ge-
schälten Hanfsamen geführt. Derzeit verarbeiten wir rund 150 
Tonnen Hanfsamen pro Jahr. Aufgrund der großen Nachfrage 
haben wir auch die Kapazitäten für die Lohnschälung in Groß-
mengen geschaffen.

WELL EXPERIENCED
For more than twenty years we work with hemp in Austria, 
from cultivation to processing the whole plant as food, buil-
ding material or animal feed. As one of the first companies 
worldwide we developed the hemp hulling machine. We cur-
rently process around 150 tons of hemp seeds yearly. Becau-
se of popular demand, we created capacities for hulling hemp 
in contract work.

... lassen Sie uns nur machen!

UNSERE KOMPETENZ
Mit neuesten Technologien trennen wir die 
sensiblen Hanfsamen äußerst schonend von 
ihrer harten Schale. Bevor die Hanfsamen 
mit einem Prallschäler sehr schonend von 
der Schale separiert werden, werden sie zur  
Vorreinigung entstaubt. Dies gewährleistet 
eine hohe Qualität des Endproduktes mit ei-
nem geringen Feinanteil. Nach dem Aussie-
ben von Hanfschrot werden die Hanfschalen 
mittels Luft getrennt. Da wir ausschließlich 
Hanf verarbeiten, ist jeglicher Kontakt mit 
Getreideallergenen ausgeschlossen. Für die 
hohe Qualität des Endproduktes sind ein 
Steinausleser und ein Metallabscheider in 
den Produktionsprozess integriert.

Durch die hohe Sorgfalt und Erfahrung un-
serer Mitarbeiter können wir mit individueller 
Einstellung ganz auf die speziellen Bedürf-
nisse der unterschiedlichen Beschaffenheit 
der Hanfsamen eingehen. 

OUR COMPETENCE:
OPTIMAL DEHULLING RESULTS
Using best technologies we separate the 
sensitive hemp seeds very gently from their 
hard shell. Before peeling process the deli-
vered hempseeds are dusted off as pre-cle-
aning. Then our impact dehuller uses a con-
tinuous, smooth and perfectly controlled 
process which leads to excellent dehulling 
hemp seeds and ensures low fines produc-
tion.  After screening of hemp fines, hemp 
shells are separated by air.  In our company 
we process only hemp, thus, any contact 
with cereal allergens is excluded. To reach 
highest quality of the final products there is 
a destoner and metal separator integrated 
during the production process.

Because of our high care and experience we 
are able to respond  the specific needs of  
hemp seeds.

GESCHÄLT IST GEFRAGT
Werden die Hanfsamen schonend von ihrer har-
ten Schale befreit, sind sie nicht nur  beim Kon-
sumenten beliebter, sondern auch leichter ver-
daulich.

Hulled hemp seeds are very popular among 
costumers and they are also easier to digest.

SUPERFOOD
Die leicht verdaulichen geschälten Hanfsamen 
sind eine ideale Ergänzung zur gesundheitsbe-
wussten Ernährung und versorgen den mensch-
lichen Körper mit ihrem von Natur aus perfekten 
Verhältnis an Omega-3-Fettsäuren und Gam-
ma-Linolensäuren.  

Easily digestible hemp seeds are a perfect com-
plement to healthy nutrition, providing the hu-
man body with its high content of omega-3-fatty 
acids, highly available protein and gamma-lino-
lenic acid.

QUALITÄTSBESTIMMUNGEN
FÜR DIE LOHNSCHÄLUNG
Der Feuchtigkeitsgehalt der Hanfsamen muss 
unter 8 % liegen und die Reinheit sollte idealer-
weise 99,5 % betragen. Geschälte Hanfsamen 
werden in 12,5 Kilo PP-Säcke (leicht vakuumiert) 
verpackt.

QUALITY STANDARDS FOR 
UNHULLED CANNABIS SEEDS 
INTENDED FOR HULLING HEMP
Moisture content < 8 %
Purity > 99,5 %
Size of hemp seeds 3 - 6 mm
Shelled hemp seeds are packed in 12,5 kg-
PP sacks (easily vacuumed)


