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• hygienisch • wirtschaftlich • umweltschonend • zukunftsorientiert

Der Recycling-Partner für Gastronomie, 
Hotellerie, Catering und Großküchen!

Die PeRfekte entsoRGunG von sPeise- unD Rüstabfällen
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die überzeugende Alternative zur Behälter-logistik!

sammlung und Transport von speise- und Rüstabfall in kübeln 
sind nicht mehr zeitgemäß, außer bei kleinstmengen. Aufwendi-
ges Handling der Abfallkübel, hygienisch fragwürdige Zwischen-
lagerungen, zu großer Platzbedarf, die nötige kühlung, zu häufige 
Abholtransporte geringer mengen: All das führt zu betrieblichen 
nachteilen wie hohen entsorgungskosten, großem Personalauf-
wand und hygienischen Problemen.

das bioBoy-system ermöglicht durch Pufferung des Gastro-
substrates eine senkung des Transportaufwandes und damit der 
kosten. die gesamte entsorgung der Gastroabfälle spielt sich so 
in einem von A-Z hygienisch geschlossenem system ohne jeden 
Handling-Aufwand ab.

es braucht ca.

8 fahrten 
im monat 
für die sammlung von 

rund 4 Tonnen Bioabfall in 
jeweils 2 kübel à 240 liter 

es braucht nur

1 fahrt 
im monat

für die sammlung von rund 
4 Tonnen Bioabfall im 

bioBoy-system

im 20. Jahrhundert war der Geschirrspüler die revolutionäre 
neuheit in gewerblichen küchen. Heute ist es der bioboy!

Wie der Geschirrspüler speisereste vom Teller aus der küche 
spült, fördert der bioBoy alle speiseabfälle samt saucen, 
suppen, Ölen und Getränkeresten aus ihrer küche.

die Abfälle werden gleichmäßig zerkleinert und als ein ho-
mogenes Gastro-substrat - ein zur verwertung optima-
ler, störstofffreier und konstanter Wertstoff - in 
einem geschlossenen Tank gepuffert bzw. zwischengelagert.

ein Tankwagen entleert den bioBoy-Tank regelmäßig und 
liefert das Gastro-substrat zur nächsten verwertungsanlage. 
dort entstehen daraus strom, Wärme, Treibstoff oder dünger.

das bioboy-system 
für speise- und Rüstabfälle



GastRo-
substRat-leitunG
(wahlweise schlauch nW 50 mit 
eingesetzter stahlspirale*, Hart 
PvC Rohr, 50 bis 100 oder edel-
stahlrohr.

tankentlüftunG
die Tankentlüftung erfolgt über 
den von Rewin gelieferten 
Aktivkohlefilter. die Tanktent-
lüftung kann wahlweise auch 
mittels Geberitleitung 50 über 
dach oder in eine bestehende 
Fettabscheider-leitung erfolgen.

absauGeansCHluss
Wahlweise Absaugeanschluss 
als stutzen auf dem Biotank 
durch Rewin geliefert oder 
bauseitige Absaugeleitung 
d:100 (saug- und druckfest) 
mit storz A kupplung 3‘‘ außen 
am Gebäude.

füllstanDs-
übeRWaCHunG
kabel 4x1mm2 für die 
Füllstandsüberwachung*

die überzeugende Alternative zur Behälter-logistik!
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bauseitiGe 
ansCHlüsse bioboy
strom 400v, 50Hz, 16A 3/4‘‘ 
kaltwasser (Wasserhahn)

der bioBoy wird mit kabel und 
stecker Cee stecker 5-polig 
400v/16A geliefert, sowie mit 
steuerkabel in gewünschter länge* 
zum Tanklager für die Füllstands-
Überwachung, inkl. stecker für 
den bioBoy und Anschluss an 
die Füllstandssoonde auf dem 
Biotanklager.

einbauschema für 
die bioboy-Anlage



GRosse HyGienevoRteile (HACCP/ GHP) 

WeniGe anfaHRten im JaHR, DuRCH einmaliGe 
tankentleeRunG im monat  (RedukTion von Co2) 

WeniGeR PeRsonalaufWanD 
(kosTen- und PlAnunGsoPTimieRunG) 

kein unGeziefeR duRCH GesCHlossenes sysTem 

keine GeRuCHsbelästiGunG 

kein besteCkveRlust 

einfaCHe unD Robuste beDienunG

Rewin deutschland Recycling solution 
für speise- und Rüstabfälle

leistung  ca. 1000 kg/std.
abmessung (BxTxH)  600 x 700 x 1700 mm
maschinengewicht  110 kg
einfüllöffnungem 580 x 500 mm
trichtervolumen  35 l
einfüllhöhe   920 mm
befüllung   fortlaufend
Chargenbetrieb  möglich
Prozesswasserzugabe  einstellbar über magnetprofil 
kaltwasseranschluss  3/4“
stromanschluss  mahlwerk 400 v; 50 Hz, 2 kW, 
  Pumpe 400 v; 50 Hz, 0,75 kW,
  Absicherung 16 Amp
steuerung  einfache Bedienung
  sicherheit/sofortstopp
  Trockelaufschutzpumpe
  Reinigungsprogramm
  Füllstandüberwachung
  kontrollierte Prozesswasserzugabe

verstellbare füße

komplett aus
 edelstahl

bioboy 14f-600
die richtige maschine für sie!
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sämtliche speiseabfälle werden entweder direkt ab Teller oder über 
eimer in den bioBoy eingeleert, von einem mahlwerk zerkleinert und 
dann als homogenes „Gastro-substrat“ in ein Tanklager gepumpt. das 
volumen der Tanks leitet sich nach Aufkommen und dem vorhandenen 
Platz ab. das Tanklager kann mit Wechseltanks, einzelnen Biotanks, 
Tankbatterien, Rundtanks oder erdtanks ausgestattet werden. 

der volle Tank wird von einem herkömmlichen Tankwagen abge-
saugt. das gebrauchsfertige substrat wird in der nächstgelegenen 
Biogasanlage zu strom, Wärme, Treibstoff oder dünger umgewan-
delt. Das geschlossene system, welches keine kühlung erfor-
dert, verhindert Geruchsemissonen. 


