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U N I Q U E  F O R  Y O U R  N E E D S



S O L U T I O N S  F O R  A L L  S P R I N K L I N G  
M A T E R I A L S

SOLLICH sprinkling systems will sprinkle a wide range of 

sprinkling material. The various models are designed to 

evenly distribute different sprinkling materials at what-

ever quantity is required. It doesn’t matter if the material 

is dry or fragile or if only a small amount is required or 

if you require sprinkling on the top or all around. Upon 

request, all sprinklers suitable for top sprinkling can be 

adjusted to sprinkle in strips.

Sprinkling Systems
L Ö S U N G E N  F Ü R  J E D E S  S T R E U G U T

Bestreusysteme

SOLLICH Bestreusysteme sorgen für eine gleichmäßige 

Verteilung des Streugutes. Die Systemausführungen sind 

für diverses Streugut und unterschiedliche Streugut- 

mengen spezifiziert: ob trockene, zerbrechliche Streu-

güter oder kleine Dosiermengen, vertikal oder allseitig 

bestreut. Alle Streusysteme, die von oben bestreuen, 

können auf Wunsch auch in Streifen streuen. 
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Type SSA is a vibratory sprinkler suitable for all  

dry, free flowing sprinkling materials. The sprinkling  

output is infinitely adjustable.

Type SWS is a roller sprinkler and universally applicable.  

It is especially designed to evenly sprinkle smaller quantities. 

The sprinkling capacity is infinitely adjustable via the 

sprinkling roller. The system can be dismantled completely 

without tools for quick cleaning. 

Sprinkling System SSA

Sprinkling System SWS

Streusystem SSA

Streusystem SWS

Der Typ SSA ist ein Vibrationsstreuer, der sich  

für jedes trockene, gut fließende Streugut eignet.  

Die Streugutleistung lässt sich stufenlos regeln.

Der Typ SWS ist ein Walzenstreuer und universell einsetz-

bar. Auch bei geringen Streugut mengen lässt sich hier eine 

gleichmäßige Verteilung erreichen. Die Streuleistung wird 

stufenlos über die Streuwalze eingestellt. Das System kann 

werkzeugfrei für eine schnelle Reinigung zerlegt werden.SSA

SWS
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with turbulence chamber

Sprinkling System SSB
The SSB is suitable for almost all granulated sprinkling 

materials. It gently sprinkles the material on to your 

product via a special conveyor belt. The output is 

infinitely variable.

 � Types SSA and SSB can be equipped with a turbulence  

 chamber or a distribution brush upon request

 � The turbulence chamber ensures the even distribution 

 of sprinkling material even on vertical product surfaces

 � A distribution brush guarantees the even 

 distribution of very small amounts 

 of sprinkling material

with distribution brush

/ Options

SSB

SSA / SSB 
mit WirbelkammerStreusystem SSB

Universell einsetzbar und nahezu für jedes granulierte 

Streugut geeignet, trägt der Typ SSB das Material  

schonend über ein spezielles Förderband aus.  

Die Leistung kann stufenlos eingestellt werden.

Optionen
 � Die Typen SSA und SSB können auf Wunsch mit einer  

 Wirbelkammer oder einer Verteilbürste ausgestattet  

 werden

 � Die Wirbelkammer ermöglicht auch auf vertikalen  

 Produktflächen eine zuverlässige, gleichmäßige  

 Auftragung des Streugutes

 � Durch den Einsatz einer Verteilbürste werden auch  

 geringe Streugutmengen gleichmäßig fein verteilt

SSA / SSB
mit Verteilbürste
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The type NBD is particularly suitable for installation 

in combination with CHOCOTECH Frozenshell® or a 

SOLLICH Sollcofill®. The sprinkling unit NBD achieves a 

targeted product sprinkling in very small portions.

For many products sprinkling on all sides – including the bottom – is  

required. For this purpose SOLLICH developed the system type AGS  

which delivers on this requirement perfectly. Wire belts ensure the  

transport of the sprinkling material. The type AGS is suitable for dry  

and fine sprinkling materials such as crystallized sugar, chopped nuts etc.

Sprinkling System NBD

All Around Sprinkling  
System AGS

Streusystem NBD

Allseitiges 
Bestreusystem AGS

Der Typ NBD eignet sich sehr gut für den Einsatz in Ver-

bindung mit der CHOCOTECH Frozenshell® oder einer 

SOLLICH Sollcofill®. Die Streuvorrichtung NBD erlaubt  

den gezielten Auftrag von sehr kleinen Dosiermengen.

Viele Produkte erfordern eine Bestreuung von allen Seiten – den Boden ein-

geschlossen. Das von SOLLICH entwickelte System Typ AGS erfüllt diese 

Anforderungen mit Bravour. Gitterbän der sorgen für den Transport des 

Streugutes. Der Typ AGS eign et sich für trockenes und feines Streugut wie 

Kristallzucker, gehackte Nüsse etc.

NBD
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The system ABB is particularly suitable for  

fragile sprinkling materials, such as chocolate flakes  

or vermicelli onto products such as truffle balls. The 

sprinkling material is transported on conveyor belts.

For the all around sprinkling of products with chopped 

nuts, whole peanuts, rice crispies and small cornflakes 

we can supply individual solutions. Usually the sprinkling 

is done on products which are enrobed with caramel or 

chocolate.

All Around Sprinkling

All Around Sprinkling System ABB
Allseitiges Bestreusystem ABB

Allseitiges Bestreuen

Das System ABB eignet sich besonders für zer- 

brechliche Streugüter wie z. B. Schokoladenraspeln 

oder Vermicelli und für Produkte wie Trüffelkugeln.  

Der Transport erfolgt über Transportbänder. 

Für die allseitige Bestreuung von Produkten mit gehack- 

ten Nüssen, ganzen Erdnüssen sowie Rice Crispies und 

kleinen Cornflakes sind individuelle Lösungen lieferbar. 

Das Bestreuen erfolgt in der Regel auf Produkten, die  

mit Karamell oder Schokolade überzogen sind.

ABB
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SOLLICH KG 

Siemensstraße 17– 23

32105 Bad Salzuflen

Germany

Fon +49 5222 950-0

Fax +49 5222 950-300

www.sollich.com
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