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WELCOME TO THE
SALVA GROUP
Since 1943, the Salva Group has engaged in the
manufacture of products and the development of
solutions for the bakery and catering industries.
Over the years, the Group has evolved to adapt to
changes in the market, but it has always remained
faithful to the spirit in which it was founded: to come up
with the best solutions for its customers, manufactured
using the most advanced technology, designed by
specialists and serviced by an efficient and motivated
workforce.
Today, the Salva Group counts itself among Europe’s
top ten manufacturers in its industry. The Group is
structured into four divisions, which are organised into
five production sites:
• Mixers Division
• Machinery Division
• Refrigeration Division
• Ovens Division

HERZLICH
WILLKOMMEN BEI
SALVA GROUP
Seit dem Jahr 1943 widmet sich die
Unternehmensgruppe Salva der Herstellung von
Produkten und der Ausarbeitung von Lösungen auf dem
Bereich der Bäckerei, der Konditorei und der Hotellerie.
Während all dieser Jahre hat sich die
Unternehmensgruppe weiter entwickelt, um sich den
eingetretenen Marktentwicklungen anzupassen, jedoch
immer treu an den Grundsätzen festgehalten, gemäß
denen das Unternehmen gegründet wurde: den Kunden
die besten Lösungen zu bieten, hergestellt mit der
letzten Technologie, ausgearbeitet von Spezialisten
und unterstützt von einem tüchtigen und motivierten
Mitarbeiterteam.
Derzeitig ist die Unternehmensgruppe Salva einer der
zehn bedeutendsten europäischen Hersteller in der
Branche. Die Unternehmensgruppe besteht aus vier
Abteilungen, aufgegliedert in fünf Herstellungszentren.
• Abteilung KNETGERÄTE
• Abteilung MASCHINEN
• Abteilung KÜHLUNG
• Abteilung BACKÖFEN

CUSTOMER
FOCUS

AUF DEN KUNDEN
AUSGERICHTET

The foundation stone of the SALVA Group’s success lies in
the satisfaction of its customers. The individuals who form
the SALVA Group’s team of over 250 people convert the
user of their products into the raison d’être of their daily
work.

Die Basis für den Erfolg der Unternehmensgruppe SALVA
ist zurückzuführen auf die Zufriedenheit des Kunden.
Mehr als 250 Mitarbeiter machen es sich zur täglichen
Aufgabe die Käufer unserer Produkte zufrieden zu stellen.

The SALVA Group creates multidisciplinary teams from
its marketing, R&D, manufacturing and after-sales
departments, all in continuous contact with the market,
in order to discover at first hand the areas where our
products can be improved. Equipped with state-of-theart technology, every new development and product
enhancement is carried out through the prism of the study
of processes and continuous improvement. Thus, every
Salva product is the result of an elaborate integrated
approach.
All of these processes have one clear aim: to provide you
and your company with the latest market innovations in
order to enhance the return on your business.

Zu diesem Zweck schafft die Unternehmensgruppe Salva
multidisziplinäre Teams aus den Abteilungen Marketing,
I+D, Produktion und Vertrieb, die sich in ständigem
Kontakt mit dem Markt befinden und so aus erster Hand
alle Punkte kennenlernen, an denen Verbesserungen
unserer Produkte vorgenommen werden können.
Ausgerüstet mit den modernsten technologischen Medien,
werden neue Ausarbeitungen und Verbesserungen
der Produkte vorgenommen, aus dem Blickwinkel der
Verfahren und der ständigen Verbesserung, so dass jede
Fertigung von Salva das Ergebnis eines ausgeklügelten
integralen Gesichtspunktes ist.
Alle diese Vorgehen werden mit einem klaren Ziel
vorgenommen: Damit Sie und Ihr Unternehmen über die
letzten Marktinnovationen verfügen, im Interesse der
Rentabilität Ihres Geschäftes.

SALVA INTERNATIONAL
SALVA INTERNATIONAL

The Salva Group dispatches its products to over
87 countries, ensuring a presence on every
continent.
Conscious of the need to establish an official
presence nearby, the Salva Group has sales
offices in Spain, France, England, Germany,
Russia, the Middle East, Turkey, India, China and
Singapore.
This closeness, achieved through our official
delegations, is supported by our network of
approved dealers that take our products to every
corner of the globe.
In all, our sales force numbers over 100 people,
all of whom are always ready to listen to and
advise users on their needs.

Die Unternehmensgruppe Salva ist vertreten
auf den fünf Kontinenten, wie dies der Versand
unserer Produkte in mehr als 87 verschiedene
Länder beweist.
Die Unternehmensgruppe Salva ist sich der
Notwendigkeit bewusst, über eine offizielle
Präsenz in der Nähe zu verfügen und hat
dementsprechend Handelsvertretungen in
Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland,
Russland, Mittelost, der Türkei, Indien, China und
Singapur.
Diese Nähe der Handelsvertretungen
wird verstärkt durch unser homologiertes
Vertriebsnetz, das jeden Ort der Welt erreicht.
Insgesamt verfügen wir über eine Händlerpotenz
von über 100 Mitarbeitern weltweit, die immer
bereit sind die Anforderungen unserer Kunden
zu erfüllen und mit Rat und Tat zur Verfügung
stehen.

SALVA SERVICE

SALVA SERVICE

“First-class technical support organisation at your
service”. This is the motto by which the Salva Group
performs its after-sales service.

“Die beste Organisation für technische Unterstützung
zu Ihren Diensten“, das ist die Maxime nach der die
Unternehmensgruppe Salva mit Bezug auf Kundendienst
und Garantiezeit arbeitet.

A process guaranteeing that original critical spare parts
made by SALVA are dispatched from our facilities to your
destination within 24 hours.
• Seven technical managers, advising you 24 hours a
day on the performance of our products.
• Annual accreditation and training courses for the
technical managers of our dealers.
• 100% global coverage through our Accredited Service
Network.
Our goal is for the user of any SALVA product to unleash the full
potential of the product throughout its life cycle.

Damit garantieren wir, dass Salva Original Ersatzteile
innerhalb von 24 Stunden unser Zenrallager verlassen,
um bei Ihnen zu sein.
• Sieben verantwortungsbewusste Techniker, die Sie 24
Stunden pro Tag über die Funktion unserer Produkte
beraten.
• Jährliche Schulungskurse für die Weiterbildung und
Qualifikation der verantwortlichen Techniker unserer
offiziellen Kundendienste.
• 100 % weltweite Abdeckung über unseres aufeinander
abgestimmtes Service-Netz
Die Zielsetzung ist, dass der Anwender der SALVA
Produkte die maximale Einsatzfähigkeit der Produkte
während des gesamten Lebenszyklus erhält.

ELECTRONICS
DIVISION

ABTEILUNG
ELEKTRONIK

Dicoel is a company engaged in the design and
manufacture of electronic equipment for industry. It has
formed part of the SALVA GROUP since 1986.

Dicoel ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung
und der Herstellung von elektronischen Komponenten
für die Industrie widmet und das seit 1986 zu der
Unternehmensgruppe SALVA gehört.

In 1980, it developed the first appliance with a
microprocessor and, in 1995, it was one of the first
companies in the sector to become ISO 9001 certified.
Back in 1997, it purchased the first SMD automatic
assembly line of Spain’s industrial sector.
Dicoel’s facilities currently occupy an area of 2,200 m2 in
Barcelona. It is a consolidated, structured company with a
clear vocation for electronics and technology that always
equips its projects for the SALVA GROUP with the most
advanced technical solutions.

Im Jahr 1980 entwickelt es die erste Ausstattung mit
Mikroprozessor und im Jahr 1995 erhielten wir die
ISO 9001 Zertifizierung und ist damit eines der ersten
Unternehmen der Branche, das diese Auszeichnung
erhält. Bereits im Jahr 1997 erwirbt es die erste
automatische Montagestraße für SMD (surface-mounted
device [oberflächenmontiertes Bauelement]) der
spanischen Industrie.
Dicoel verfügt gegenwärtig über ein Fabrikgelände
von 2.200 m2 in Barcelona und ist ein solides und
strukturiertes Unternehmen mit einer klaren Berufung für
die Elektronik und die Technologie, das die Projekte für die
Unternehmensgruppe SALVA immer mit den Lösungen
der innovativsten Technik ausstattet.

MIXERS
DIVISION

ABTEILUNG
KNETGERÄTE

Over 100 years engaged in the manufacture of mixing
solutions. This is the calling card of the SALVA-SAUS
mixers division. Since its beginnings, the company has
gradually consolidated a position of renowned prestige in
the market for offering its customers robust and precise
machines.

Mehr als 100 Jahre der Herstellung von Lösungen der
Knetgeräte gewidmet. Dies ist unsere Visitenkarte der
Abteilung Knetgerät SALVA SAUS. Ein Unternehmen, das
seit dem Beginn eine Position auf dem Mark gewinnen
konnte, eine Position mit anerkanntem Prestige, weil es
den Abnehmern robuste und präzise Maschinen bietet.

It offers a complete collection of products covering the full
range of production requirements.

Es bietet eine komplette Produktpalette an, die alle
Produktionsanforderungen abdeckt.

ARM MIXER

SPIRAL HOOK KNEADER

Arm mixers are specially designed to emulate the
manual kneading of the artisan. They are the perfect
compromise between kneading time, oxygenation and
dough heating. Built with a rugged die-cast chassis to
prevent vibration and lengthen machine life. Available
with electromechanical or electronic control.

Designed for maximum kneading speed in industrial and
semi-industrial processes. These machines produce a
low level of initial strength in the dough, making them
highly suitable for the manufacture of pre-baked bread.
The painstaking design of the dimensional relationship
between the spiral hook and bowl allows for partial
loads. High-strength steel structure. Equipped with
electronic control panel.

• Two mixing speeds.
• Bowl and arms in AISI 304 stainless steel.
• Range for 25, 35, 50, 80, 125 and 150 kg of flour.

• Two mixing speeds.
• Reversible bowl in AISI 304 stainless steel.
• Range for 25, 50 and 75 kg of flour.

ARNKNETER

SPIRALKNETER

Die Armkneter sind dafür ausgelegt um die manuelle,
handwerkliche Arbeit des Bäckers zu erleichtern.
Mit diesen Geräten erzielen Sie eine ideale Sympiose
zwischen Knetzeit, Sauerstoffanreicherung und
Erwärmung des Teiges. Gefertigt mit einem
widerstandsfähigen Unterbau aus Gussmaterial,
der Vibrationen vermeidet und die Lebensdauer der
Maschine verlängert. Mit einer elektromechanischen
oder elektronischen Schalttafel.

Ausgelegt für eine Höchstgeschwindigkeit des Knetens
in industriellen und halbindustriellen Arbeitsabläufen.
Sie erreichen einen niedrigen Grad der anfänglichen
Kraft in dem Teig und sind deshalb besonders geeignet
für die Herstellung von vorgebackenem Brot. Die
durchdachte Auslegung des Abmessungsverhältnisses
zwischen Spirale und kippbarer Kessel ermöglicht
teilweise Zugaben. Stahlkonstruktion mit hohem
Widerstand. Ausgerüstet mit elektronischer Schalttafel.

• Zwei Knetgeschwindigkeiten

• Zwei Knetgeschwindigkeiten

• Kessel und Arme gefertigt aus rostfreiem Stahl AISI
304.

• Umkehrbarer Trog gefertigt aus rostfreiem Stahl AISI
304.

• Sortiment für 25, 35, 50, 80, 125 und 150 kg Mehl.

• Kesselgrößen für 25, 50 und 75 kg Mehl.

FORK MIXER

HELICAL ROLLER MIXER

These machines allow the dough to take on all the
properties of traditionally made bread. Minimal
warming, indicated for specialties with high
oxygenation and honeycombed development. With
their robust design, these mixers are manufactured
under the highest quality standards. Available with
electromechanical or electronic control.

The perfect solution for the traditional kneading of
strong dough. Low dough heating rate. Cast chassis
to prevent warping and add sturdiness. High strength
mechanics with worm drive system to ensure smooth
operation even under the most demanding conditions.

• Two mixing speeds.
• Ergonomic bowl brake.

Electromechanical or electronic panel.
• Two timed mixing speeds.
• Rilsan®-coated helical rollers.

• Freely rotating bowl in AISI 304 stainless steel.

• Bowl and arms in AISI 304 stainless steel.

• Range for 50, 80 and 100 kg of flour.

• Range for 50, 100, 150 and 200 kg of flour.

GABELKNETGERÄTE

KNETGERÄT MIT SCHRAUBENFÖRMIGEN
ROLLEN

Ermöglichen, dass der Teig alle Eigenschaften
der manuellen Herstellung entfaltet. Minimaler
Erwärmungsindex, geeignet für Sonderanwendung mit
einer hohen Sauerstoffanreicherung und alveolarer
Ausarbeitung. Robuste Auslegung, hergestellt
mit den höchsten Qualitätsstandards. Mit einer
elektromechanischen oder elektronischen Schalttafel.
• Zwei Knetgeschwindigkeiten
• Ergonomische Abbremsung des Kessel
• Frei umkehrbarer Trog gefertigt aus rostfreiem Stahl
AISI 304.
• Kesselgrößen für 50, 80 und 100 kg Mehl.

Die perfekte Lösung für das herkömmliche Kneten
von harten Teigen. Niedriger Erwärmungsindex
des Teiges. Untersatz aus Gussmaterial,
der Verformungen vermeidet und Steifheit
vermittelt. Hochwiderstandsfähige Mechanik, mit
Übertragungssystem durch Schneckengetriebe, das eine
gute Funktion garantiert, auch unter außergewöhnlichen
Anforderungen.
Elektromechanische oder elektronische Schalttafel.
• Zwei angepasste Knetgeschwindigkeiten
• Schneckenförmige Rollen, verkleidet mit Rilsan®.
• Kessel und Arme gefertigt aus rostfreiem Stahl AISI
304.
• Kesselgrößen für 50, 100, 150 und 200 kg Mehl.

MACHINERY
DIVISION

ABTEILUNG
MASCHINEN

SALVA-MENDOZA is the division of the Group engaged
exclusively in the design and manufacture of dough
processing machines.

SALVA-MENDOZA ist die Abteilung der
Unternehmensgruppe, die sich ausschließlich der
Entwicklung und der Herstellung der Maschinen für die
Teigbearbeitung widmet.

The company has 30 years’ experience in automating
the division, proofing, shaping and panning of dough. It
is able to offer you the solution to suit your real needs,
with tailored advice on the equipment to choose. Always
with a clear commitment to guaranteeing your production
targets, both in terms of volume and the quality of the end
product.

Ein Unternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in
der Automatisierung der Arbeitsweisen für die
Teigportionierer, der Ruhekammern, der Teigformgeräte
und der Ausrollmaschinen ganz weglassen/entfernen.
Wir befinden uns in der Lage, Ihnen die beste Lösung
anzubieten, die den tatsächlichen Anforderungen Ihres
Unternehmens entspricht und Sie persönlich zu beraten
bei der Auswahl der Maschinen. Immer mit dem klaren
Ziel, die Produktionsziele zu garantieren, sowohl in der
Menge wie in der Qualität des Endproduktes.

BREAD-MAKING MACHINERY

ARBEITSGRUPPE

• VOLUMETRIC DIVIDERS/WEIGHERS: single and
multiple dough pieces. All come equipped with
electronic counters, kneading plate and built-in
variable speed drive.

• SCHNEIDEMASCHINEN – VOLUMETRISCHE
WIEGEVORRICHTUNGEN: Einzelteile und Mehrfachteile
Alle sind ausgerüstet mit elektronischen
Teilzählvorrichtungen, Druckplatten und
Geschwindigkeitswandlern.

- Weight ranges between 40-400 and 150-1,250 grams.
- Adjustable division speed of 20-40 dough pieces/minute.

• PROOFING CHAMBERS: with Teflon chain for quieter
operation. The pans are manufactured in high-density
nylon for working with very wet doughs. Allows
proofing of dough pieces of up to 1,250 grams.
- Dynamic chamber: up to 846 pans.
- Static chamber: up to 550 pans.

• SHAPING: designed to mechanise and increase the
production of artisanal bakeries while maintaining
the properties and quality of the dough due to its
low pressure. Able to shape rolls of up to 700 mm in
length.
- Horizontal moulder.
- Vertical moulder.

- Wiegebereiche zwischen 40 - 400 und 150 – 1.250 gr.
- Einstellbare Abteilgeschwindigkeit zwischen 20 und 40
Portionen/Minute.

• RUHEKAMMERN Mit einer Teflonkette, um einen
geräuschloseren Betrieb zu erreichen. Die Mulden sind
gefertigt aus hochdichtem Nylon, die eine Verarbeitung
von Teigen ermöglichen, mit hohem Flüssigkeitsinhalt
Sie ermöglichen die Ruhe von Teilen bis zu 1.250 gr.
- Dynamische Kammer für bis zu 846 Mulden.
- Statische Kammer für bis zu 550 Mulden.

• TEIGFORMGERÄTE Die Auslegung ermöglicht die
Fertigungs-Mechanisierung und -Erhöhung der
manuellen Arbeitsweise, indem sie die Eigenschaften
und die Qualität des Teiges einhält, dank des niedrigen
Druckindexes. Sie sind in der Lage aufgerollte Teile bis
zu einer Länge von 700 mm zu formen.
- Horizontale Teigformgeräte
- Vertikale Teigformgeräte

AUTOMATIC LINES
Designed for top performance in semi-industrial and
industrial baking. They allow fully autonomous production
of up to 1,800 dough pieces per hour, ensuring a rapid
return on the equipment investment. They come with
an intermediate 4’ or 7’ proofer unit with progressive
horizontal double moulder, multi-slice system (up to
12,600 pieces/hour), ARPA multi-piece separation system
and tip collector. Can be equipped with an automated filled
tray store. Panning on trays of up to 100 cm wide.

AUTOMATISCHE
FERTIGUNGSLINIEN
Ausgelegt für die maximale Leistung Produktionsabläufe
für die halbautomatische und automatische
Brotherstellung. Sie ermöglichen eine Herstellung
von bis zu 1.800 Teilen/Stunde vollkommen autonom
und erreichen dadurch eine schnelle Amortisierung
der Maschinen. Ausstattung mit Atmungslüftung für
Zwischenruhe von 4’ oder 7’, doppelte horizontale
progressive Formgebung, Mehrschnittsystem (bis
zu 12.600 Teilen/Stunde), System für die Trennung
von Mehrfachteilen ARPA und AbschnittspitzenRückgewinnung. Mögliche Ausrüstung mit automatischer
Lagerung für gefüllte Platten. Füllung von Platten bis zu
einer Breite von 100 cm.

CM COMPACT

COMPACTA CM

Automatic moulder/panning system combining all the
advantages of an excellent baking line in a single compact
machine. Allows the production of 1,500 dough pieces/
hour. Intermediate 4’ proofing unit built into the body
of the machine, static horizontal moulder, multi-slice
system (up to 10,500 pieces/hour) and ARPA multi-piece
separation system. Can pan automatically on any tray or
table with a width of up to 100 cm.

Automatische Teigformgeräte und
Blechbeladungsvorrichtung, die in einer
kompakten Ausführung alle Vorteile einer großen
Brotstraße vereint. Automatische Teigformgeräte
und Blechbeladungsmaschine, die in einer
kompakten Ausrüstung alle Vorteile einer großen
Brotherstellungsvorrichtung vereint. Ausgestattet
mit einer Atmungsvorrichtung während der Ruhezeit
von 4’, eingebaut in den Aufbau der Maschine, mit
horizontalem Teigformgerät mit statischem Gleitstück,
Mehrfach-Schneidsystem (bis zu 10.500 Stück/Stunde)
und Trennsystem von Mehrfachteilen ARPA. Kann das
automatische Beladen von Blechen jeder Art vornehmen,
bis zu einer Breite von 100 cm.

CIABATTA MAKER

CIABATTERA

Range of machines specially designed for dividing and
shaping dough with a very high moisture content, up to
90%. Its multi-roller system prevents dough degassing
during machining to maintain the honeycombed structure
that results in an excellent quality end product. Roller
system allowing tools to be changed in seconds with
total user safety. The automatic panning option allows a
production of up to 500 kg of product/hour manned by a
single person.

Ein Maschinensortiment, besonders ausgelegt für
die Trennung und die Formgebung von Teilen mit
einer sehr hohen Feuchtigkeit, bis zu 90 %. Das
Mehrfachrollensystem vermeidet die Degasifizierung des
Teigs während des mechanischen Vorgehens, und hält
eine hohe alveolare Konzentrierung aufrecht, die eine
unverbesserliche Qualität des Endproduktes ergibt. Ein
Rollensystem, das einen Werkzeugwechsel in Sekunden
ermöglich, bei absoluter Sicherheit des Anwenders. Die
Option der automatischen Blechfüllung erreicht eine
Produktion von 500 kg Produkt pro Stunde, mit nur einem
Mitarbeiter.

REFRIGERATION
DIVISION

ABTEILUNG
KÜHLUNG

The SALVA REFRIGERATION unit was set uper thirty years
ago exclusively for the study, design and manufacture of
machinery for the control of cooling and fermentation.
Equipped with its own facilities and a specialised team,
SALVA REFRIGERATION equips its products with highend components and produces them under strict quality
controls.

Vor drei Jahrzehnten wurde die Einheit SALVA FRIO
gegründet, eine Abteilung, die sich ausschließlich
der Forschung, der Entwicklung und der Fertigung
von Maschinen widmet für die Kühlung und für die
Gärung. Ausgerüstet mit eigenen Installationen und
einem spezialisiertem Mitarbeiterstab, SALVA FRIO
versieht seine Produkte mit Komponenten hoher
Qualität und fertigt die Produkte unter den strengsten
Qualitätskontrollen her.

SALVA REFRIGERATION offers a full range of standard
products that reflect its vast experience in the baking
and pastry industries. Flexibility in the development of
products means that it can offer solutions to suit any
requirement and even manufacture machinery tailored to
specific needs.

SALVA FRIO bietet einen kompletten Produktkatalog an
Standardprodukten an, die die weitgehende Erfahrung in
der Welt der Bäckerei und Konditorei widerspiegeln. Die
Flexibilität bei der Ausarbeitung der Produkte, ermöglicht
eine Lösung für alle Anforderungen und bietet die
Möglichkeit der Maschinenfertigung, angepasst an Ihre
Anforderungen an.

RANGES / SORTIMENT: FC, FC FRANCE, IVERPAN, FCSR-11
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CONTROLLED FERMENTATION

GESTEUERTE GÄRUNG

All your controlled fermentation needs are covered with
three product ranges: IVERPAN, FC and FC France.

Alle Anforderungen der Maschinen für gesteuerte Gärung
werden abgedeckt durch drei Produkte: IVERPAN, FC y FC France.

• IVERPAN: cabinets fitted with an electronic panel for
direct and controlled fermentation and refrigeration.
Manufactured in stainless steel with high-density
insulating panels. Triple glazed insulation on door.

• IVERPAN: Schränke, mit elektronischer Schalttafel, die es
Ihnen ermöglicht, gesteuerte direkte Gärungsverfahren
durchzuführen und Kühlung. Gefertigt aus rostfreiem
Stahl mit isolierten Wandelementen der höchsten
Dichtheit. Dreifache Isolierungsverglasung der Tür

- Capacity for 18, 22 or 46 trays of up to 80 x 40 cm.

• FC range: chambers fitted with an electronic panel
allowing direct and controlled fermentation and
refrigeration. Interior manufactured in stainless steel.
Reinforced cooling unit, designed to work at room
temperatures of up to 43°. Insulating panels with a
thickness of 70 mm and insulated floor. Isothermal
steam generator.
- Capacity for up to eight 100 x 80 cm trolleys.

• FC France range: chambers fitted with an electronic
panel for direct and controlled fermentation. Insulating
panels with a thickness of 70 mm.
- Capacity for up to eight 100 x 80 cm trolleys.

- Fassungsvermögen für 18, 22 oder 46 Bleche bis zu 80 x 40 cm.

• Gama FC: Kammern mit elektronischer Schalttafel,
die es Ihnen ermöglicht, gesteuerte direkte
Gärungsvorgehen durchzuführen und Kühlung.
Innenausrüstung gefertigt aus rostfreiem Stahl.
Verstärkte Kühlungsausrüstung, ausgelegt für einen
Betrieb bei bis zu 43º Raumtemperatur. isolierte
Wandelemente mit 70 mm Durchmesser und isoliertem
Boden. Isothermische Dampferzeugung.
- Fassungsvermögen für bis zu acht Wagen von 100 x 80 cm

• Gama FC France: Kammern mit elektronischer
Schalttafel, die es Ihnen ermöglicht, gesteuerte direkte
Gärungsvorgehen durchzuführen und Kühlung. Isolierten
Wandelementen von einem Durchmesser von 70 mm.
- Fassungsvermögen für bis zu acht Wagen von 100 x 80 cm

DIRECT FERMENTATION

DIREKTE GÄRUNG

Two product ranges designed for direct fermentation
processes, whether on trays or on trolleys. They are
characterised by the regularity obtained in the process
and their ease of use.

Zwei Produktpaletten, ausgerichtet auf die direkten
Gärungsverfahren, sei es auf Blechen oder Wagen. Sie
ragen hervor durch die Regelmäßigkeit, die sie in dem
Verfahren erreichen und die Einfachheit der Anwendung.

• AR-22: equipped with independent heat and humidity
control systems. Built in stainless steel, these
machines are straightforward and reliable.

• • AR-22: Ausgerüstet mit unabhängigen Regelsystemen
für Wärme und Feuchtigkeit. Einfach und verlässlich,
gefertigt in rostfreiem Stahl.

- Capacity for 22 trays of 76 x 46 cm.

• AF: equipped with a coil for fast, efficient and
independent generation of dry heat and humidity.
Straightforward and highly reliable appliance. Highdensity insulating panels with a thickness of 70 mm.
- Capacity for up to six 100 x 80 cm trolleys.

Fassungsvermögen der 22 Bleche 60 x 40 cm.

• • AF: Ausgerüstet mit einem Konvektor für die schnelle,
effiziente und unabhängige Erzeugung von trockener
Hitze und Feuchtigkeit. Eine einfache und höchst
verlässliche Einrichtung. Isolierte Wandelemente hoher
Dichtheit mit einem Durchmesser von 70 mm.
- Fassungsvermögen für bis zu sechs 6 Wagen von 100 x 80 cm

BLAST CHILLERS
These allow:

SCHOCKFROSTER/
SCHNELLABKÜHLER

• Increased productivity: the freshly baked product is
placed in the blast chiller at a probe temperature of
90°, thus doing away with the cooling time at room
temperature. The drop to 3° occurs in 90 minutes, with
deep freezing at -20° in the centre of the product in
240 minutes.

Wirkungsweise:

• Product quality: the blast system draws heat from the
product through a freezing system. This allows for
quick-freezing based on microcrystallisation, which
produces up to 20% less weight loss from drying and
conserves the organoleptic properties of the fresh
product.

• Das hochleistungsfähige Kühlsystem entzieht
dem Produkt in kurzer Zeit die Wärme. Diese
Schnellabkühlung ermöglicht einen bis zu 20 %
geringeren Gewichtsverlust durch Austrockung,
bewirkt durch eine Mikrokristallisierung die die
organoleptischen Eigenschaften des Frischeproduktes
erhält.

- Capacity for 5, 8, 12 trays, or 16 trays of 60 x 40 cm.
- For up to two 60 x 80 cm trolleys or one of 100 x 80 cm.
- On demand, bespoke industrial facilities.

• Das frisch gebackene Produkt wird im Schockfroster/
Schnellabkühler, bei einer Luftfeuchte von 90 %, in
kürzester Zeit abgekühlt – auf + 3° in 90 Minuten, auf –
20° in 240 Minuten.

- Für Bleche mit einem Fassungsvermögen von 5, 8,12 oder
16 Bleche von 60 x 40 cm.
- Für entfällt/weglassen bis zu zwei Wagen von 60 x 80 cm
oder 1 von 100 x 80 cm.
- Auf Anforderung, industrielle Ausführungen nach Maß.

OVENS
DIVISION

ABTEILUNG
BACKÖFEN

SALVA INDUSTRIAL is the flagship company of the SALVA
GROUP. More than 20,000 m2 dedicated to the manufacture
of a complete range of ovens, both convection and
radiation, for bakery, pastry and catering use.

SALVA INDUSTRIAL ist das Flaggschiff der
Unternehmensgruppe SALVA. Mehr als 20.000 m2
vorgesehen für die Herstellung einer kompletten
Produktpalette von Backöfen, seien es Konvektionsoder Strahlungsöfen für die Anwendung in Bäckereien,
Konditoreien oder in der Hotelerie.

First-line facilities with a production process that
surpasses even the stringent European ISO 9001
standard.
Robotic welding lines and ultra-modern production means
merge with highly qualified human resources to come up
with innovative and competitive products.

Installationen, wie sie einem Markanführer gerecht
werden, mit Produktionsvorgängen, die in der Lage sind,
die anspruchvolle EU-Richtlinie ISO 9001 zu übertreffen.
Die robotisierten Schweißanlagen und die modernen
Produktionsmedien vereinen sich mit hochqualifizierten
Mitarbeiterstäben, die Ihnen innovative und
konkurrenzfähige Produkte zur Verfügung stellen.

MAGMA

MAGMA

The Magma oven is a cyclothermic oven that uses radiant
panels, designed to meet the demand for artisanal bread
baking. The advantages of its rapid loading and unloading
system include:

Der Backofen Magma ist ein zyklothermischer Backofen
mit Wärmestrahlplatten, um den Anforderungen des
Backens eines handgefertigten Brotes gerecht zu werden.
Sein schnelles Beladungs- und Entladungssystem
ermöglicht:

1. Reduced need for space, both for baking and working.
2. Staff can do other tasks while the bread is baking.
The Magma comes in three versions:
• Multi-door Magma with refractory sole (models up to
14.4 m2).
• Magma with refractory bottom (models up to 18 m2).
• Magma for tray trolleys (models up to 19.2 m2).

1. Die Verringerung der Anforderungen in m2 sowohl für
das Backen als auch den Arbeitsplatz.
2. Dass die Mitarbeiter sich während des Backvorganges
anderen Arbeiten widmen können.
Magma verfügt über drei Versionen:
• Magma Mehrfachtüren mit Fahrgestell aus
feuerfesten Steinen (Modelle bis zu 14,4 m2)
• Magma Mehrfachtüren mit Fahrgestell aus
feuerfesten Steinen (Modelle bis zu 18 m2)
• Magma für Wagen mit Blechen. (Modelle bis zu 19,2
m 2)

TAV

TAV

TAV ovens are traditional baking ovens with soles for the
baking of artisanal breads.

Die Backöfen TAV sind Etagenöfen mit herkömmlicher
Backweise mit Beschickungssystemen, die es
ermöglichen per Hand hergestelltes Brot zu erstellen.

They are characterised by their uniform temperature,
obtained by the circulation of steam through the annular
tubes distributed across the length of the baking
chambers, which ensure even, quality baking.
We offer two ranges of TAV oven:
• Ceramic hearth: 3 or 4 decks. 2, 3 or 4 decks per
level. Up to 18 m2 of baking surface.
• Metal hearth: 3 or 4 decks. 2 or 3 decks per level. Up
to 21.8 m2 of baking surface.

Sie zeichnen sich aus durch die Temperaturgleichheit,
erzeugt durch die Dampfzirkulation durch weglassen/
entfernen der ringförmigen Rohre, die auf der
gesamten Länge der Backkammern verteilt sind, die
die Gleichmäßigkeit und die Qualität des Backvorgangs
garantieren.
Die TAV Etagen-Backöfen bestehen aus zwei Versionen:
• Keramikofen: mit 3 oder 4 Etagen 2, 3 oder 4 Türen
pro Etage. Bis zu 18 m2 Backfläche.
• Metallofen: mit 3 oder 4 Etagen 2 oder 3 Türen pro
Etage Bis zu 21,8 m2 Backfläche.

SIROCCO

SIROCCO

Rotative ovens fuelled by gas, diesel or electricity.
Designed to create a low-speed laminar airflow resulting
in evenly baked products with perfect dough development.
Their solid construction and electrical components located
in refrigerated areas are the ideal choice for intensive
industrial use. Insulating layers of up to 20 cm thick and
a high performance exchanger make these ovens highly
energy efficient. Optional electronic or electromechanical
control panels.

Rotationsöfen, beheizt mit Gas, Dieselöl oder Strom.
Ausgelegt für die Erzeugung eines laminaren
Luftdurchflusses bei niedriger Geschwindigkeit, dessen
Ergebnis gleichmäßig gebackene Produkte sind, mit
einer perfekten Ausarbeitung des Teiges. Die solide
Konstruktionsart und die elektrischen Komponenten, die
in belüfteten Bereichen angebracht sind, sind die beste
Option für eine industrielle und intensive Anwendung. Die
Isolierungsschichten von bis zu 20 cm Durchmesser und
die Hochleistungsheizungen machen ihn zu einer äußerst
effizienten Ausrüstung, betrachtet von dem Blickwinkel
des Energieverbrauchs. Option der elektronischen oder
elektromechanischen Steuerung.

• SK for trolleys of up to 80 x 46 cm.
• SR for trolleys of up to 60 x 80 cm.
• SP for trolleys of up to 100 x 80 cm.

• SK für Wagen weglassen/entfernen bis zu 80 x 46 cm.
• SR für Wagen weglassen/entfernen bis zu 60 x 80 cm.
• SP für Wagen weglassen/entfernen bis zu 100 x 80 cm.

MODULAR

MODULAR

Electric radiation ovens, recognised worldwide as
leaders in baking quality, robustness and versatility.
Their modular design means that they can be adapted
to suit the real needs of the customer and be expanded
in the future. They operate based on a unique system of
ceramic refractory blocks pierced by tungsten resistors
that produce unrivalled baking uniformity. This system of
baking can be adapted to suit any pastry, bakery or pizza
product with excellent results. Electronic control panel.

Elektrische Backöfen mit Strahlungshitze, weltweit
anerkannt als Markt anführende Öfen wegen der
Qualität der der Backergebnisse, der Langlebigkeit und
der Polivalenz. Die modulare Auslegung ermöglicht die
Anpassung der Kapazität an die echten Anforderungen
des Kunden, die die, nach Bedarf, jederzeit ausgebaut
werden können. Sie arbeiten mit einem einmaligen
System der feuerfesten Keramiksteine, die von
elektrischen Wolframwidertänden durchzogen werden,
die ein unvergleichliches Backergebnis erzielen. Dieses
Backsystem ermöglicht es Ihnen sich an alle Produkte der
Konditorei, der Bäckerei oder der Herstellung von Pizzas
mit optimalen Ergebnissen anzupassen. Elektronische
Elektronisches Bedienpaneel

• 60 x 40 range: modules for 2 to 6 trays.
• 76 x 46 range: modules for 2 to 6 trays.
• Pizza range: modules for 2 to 8 pizzas of 30 cm in
diameter.

• Version 60 x 40: Module mit 2 bis 6 Blechen
• Version 76 x 46: Module mit 2 bis 6 Blechen
• Version Pizza: Module für 2 bis 8 Pizzas,
Durchmesser 30 cm.

KWIK-CO

METRO

Latest generation convection ovens for baking in front of
customers. The aesthetic appeal of their high-strength
tempered glass conceals an interior packed with the
latest technology. Control panels with partial load system
and ECO and ECU energy-saving settings. Perfect baking
for any pastry or bread product is achieved with its
advanced system of non-turbulent airflow supported by
a high-performance spray and automatic fan inversion
system.

METRO electric ovens for static trolleys have been created
for installation on shop premises and in supermarkets,
and for baking in the public view. They can be used to
create a large baking area (5.5 m2) in a minimal amount
of unit space (1.6 m2). High baking quality is achieved
with products through the balanced distribution of the air
inside the chamber.

• Five-tray range, for trays measurements 60 x 40,
66 x 46, 80 x 40 and 80 x 46 cm.

• 24 kW and 32 kW versions.
• Trolleys for trays of up to 80x46 cm.

• Nine-tray range, for trays measurements 60 x 40,
66 x 46, 80 x 40 and 80 x 46 cm.
• Electricity or gas fuelled.

KWIK-CO

METRO

Neueste Generation von Konvektionsöfen für das
Schaubacken im Kundenbereich. Die attraktive Ästhetik
aus gehärtetem Glas mit weglasse/entfernen verbirgt
ein Inneres, in dem die modernste Technologie zur
Anwendung kommt. Steuerungen mit teilweisem
Belastungssystem und ECO und ECU Parametern für
die Energieeinsparung. Das perfekte Backen, das bei
allen Produkten der Konditorei und Bäckerei erreicht
wird, erlangt man durch ein innovatives Luftleitsystem
ohne Turbulenzen, unterstützt durch ein HochleistungsDampfsystem und das automatische Revisieren der
Turbinen.

Die elektrischen, befahrbaren METRO Backöfen werden
gebaut, für die Installation in größeren Läden oder
Supermärkten im Schauback-Bereich. Die METRO
Öfen verfügen über eine große Backfläche (5,5 m²) und
beanspruchen einen minimalen Platzgebrauch (1,6 m²).
Dank einer sehr guten Luftverteilung in der Backkammer,
wird eine hohe Backqualität erzielt.

• Version für 5 Bleche, weglassen/entfernen von
60 x 40, 66 x 46, 80 x 40 und 80 x 46 cm.
• Version für 9 Bleche, weglassen/entfernen von
60 x 40, 66 x 46, 80 x 40 und 80 x 46 cm.
• Versorgung mit Strom oder Gas.

• Versionen mit 24 und 32 kW.
• Wagen für Bleche weglassen/entfernen bis zu 80 x
46 cm.

SALVA LINK
Salva LINK is a management software allowing full
control of an entire installation. The ovens and fermenters
communicate with each other through a central PC. At a
specific time during the process, the fermenter, via the
PC, can switch on the ovens so that they reach the desired
baking temperature by the time fermentation is complete.
If there is more than one oven, the fermenter switches on
the one currently at the highest temperature. The Salva
LINK program gives the order at the precise time because
it knows how much time is required for preheating. If an
oven is left on in error, Salva LINK analyses the baking
needs and can make a serious of smart choices: shut it
down, put it in low consumption mode or keep it switched
on. Besides enabling communication between SALVA
appliances, Salva LINK has an optional production control
module for the management of:
• Appliances used throughout the day.
• Time of use.
• Productivity of the installation.
• Stoppages due to planning failure or lack of capacity.
• Downtime.
• Detection of errors in the production process.

The Salva LINK maintenance module allows the
installation to communicate with individuals in case of
breakdown. It can contact the official SALVA technical
support service for a remote diagnosis of the fault in
order to restart the appliance as soon as possible. Salva
LINK is the bakery management program, designed to
save on energy costs, guarantee higher productivity and
reduce downtime in the event of a breakdown.

SALVA LINK
Salva LINK ist das Programm, das eine vollkommene
Kontrolle einer gesamten Installation ermöglicht. Über
einen zentralen PC sind die Backöfen und die Gärgeräte
untereinander verbunden. Das Gärgerät kann zu einem
bestimmten Zeitpunkt Arbeitsvorgangs über den PC
die Öfen in Betrieb setzen, so dass die Backtemperatur
erreicht ist, sobald der Gärprozess abgeschlossen ist.
Sollten mehrere vorhanden sein, aktiviert das Gärgerät
den Ofen, der die höchste Temperatur aufweist. Das
Programm Salva LINK erteilt den Befehl zu dem genauen
Zeitpunkt, da es die Aufwärmungszeit kennt, die der
Ofen benötigt. Sollte ein Ofen durch Fahrlässigkeit
eingeschaltet sein, trifft Salva LINK intelligente
Entscheidungen, nachdem es die Anforderungen für
das Backen analysiert hat. das Abschalten, das Einleiten
des niedrigen Verbrauchs oder das eingeschaltet
bleiben. Neben der Kommunikation unterhalb der Salva
Installationen, ermöglicht Salva Link, optional, auch die
Kontrolle und Überwachung folgender Vorgänge:

• die Programme, die während des Tages verwendet wurden
• die Betriebszeit
• Programminstallationen
• Stillstände durch fehlende Planung oder Kapazität
• Stillstandszeiten
• Erkennung der Fehler in den Programmabläufen
Der Wartungsmodul von Salva LINK ermöglicht die
Kommunikation der Ausrüstungen mit allen zutreffenden
Personen, im Fall eines Ausfalls. Es kann eine Kommunikation
mit dem offiziellen S.A.T. von Salva hergestellt werden und
eine Diagnose über den Ausfall erstellt werden, so dass die
Wiederaufnahme des Betriebs der Ausrüstung so wenig Zeit
wie möglich in Anspruch nimmt. Salva Link ist das Programm
für die Bäckereiverwaltung, das es ermöglicht, Energiekosten
einzusparen, eine höhere Produktivität zu erreichen und die
Stillstandszeiten bei Ausfall zu verringern.

PIZZERIA

PIZZERIA

For those who make pizza their business heart, SALVA
has a complete range of ovens to meet any cooking need.

Für diejenigen, die Pizza zu ihrem Geschäftsherzen
machen, bietet SALVA ein komplettes Sortiment an Öfen
für jeden Kochbedarf.

They are ovens that allow obtaining the most authentic
and traditional pizzas.
Its capacity to reach 400ºC, its homogeneous distribution
thanks to ceramic bricks, its lighting and ease of cleaning
make them an indispensable element.
• Modular ovens E, EM, EMD, NXM, NXE.
• Modular pizza ovens 4-30, 8-30.

Sie sind Öfen, die es erlauben, die authentischsten und
traditionellsten Pizzas zu erhalten.
Seine Fähigkeit, 400 ° C zu erreichen, seine homogene
Verteilung dank Keramikziegeln, seine Beleuchtung
und seine einfache Reinigung machen sie zu einem
unverzichtbaren Element.
• Modulare Etagenöfen E, EM, EMD, NXM, NXE
• Modulare Backöfen für Pizza 4-30, 8-30.

SALVA GROUP,
COMPLETE CATALOGUE

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE
SALVA (SALVA GROUP)

With its four divisions (Mixers, Machinery, Refrigeration
and Ovens), the SALVA GROUP has the most complete
product catalogue available on the market. The system
can be used to set up anything from an artisanal
breadmaking workshop to a semi-industrial facility,
including the point of sale, where product display is key.

Die Salva Group, mit den 4 Sparten Knetmaschinen,
Teibearbeitungsmaschinen, Kühlung und Ofentechnik
verfügt über einen Katalog, der zu den umfangreichsten
gezählt werden kann, den es auf dem Markt gibt.
Dieser Katalog ermöglicht die Planung und Einrichtung
individueller Produktionsstaätten.

The SALVA GROUP, backed by the accumulated
experience of the companies that form it, can come
up with solutions tailored to the needs of specific
customers. Customer orientation, professionalism
and the dedication to service of the SALVA team mean
that we can always find the right product for your
investment, with the added possibility of turnkey studies.

Die Salva Group, ausgestattet mit einer großen
Fachkompetenz, rekrutierend aus den angeschlossenen
Firmen, kann alle Lösungen, auch für spezielle
Kundenwünsche, anbieten. Auch Planungen für
komplette, schlüsselfertige Objekte, werden von uns
durchgeführt.

Read on to discover the full range.

Fordern sie uns an!

MIXERS KNETMASCHINEN

Arm mixer.
Armknetmaschinen.

Spiral mixer.
Spiralknetmaschinen.

Fork mixer.
Hakenknetmaschinen.

Roller mixer.
Ausrollknetmaschinen.

Refiner cylinders.
Raffinerierollen.

Lifters/Tippers.
Stapler und Ausschütter.

Dividers.
Teigportionierer.

Proofing chambers.
Ruhekammern.

Moulders.
Teigformgeräte.

CM moulder/panner.
Teigformgeräte und Blechfüller CM.

COSTA automatic line.
Automatiklinie COSTA.

Automatic ciabatta maker.
Automatik Ciabattera.

MACHINERY MASCHINEN

COOLING KÜHLUNG

Controlled fermentation tray cabinet.
Gärschrank gesteuerte Platte.

Controlled fermentation trolley chamber.
FC range.
Gärkammer gesteuerter Wagen Gama FC.

Fermentation tray cabinet.
Schrank Gärung auf Blechen.

Fermentation trolley chamber.
Gärkammer mit Wagen.

Controlled fermentation trolley chamber.
FC France range.
Gärkammer gesteuerter Wagen Gamme
FC France.

BLAST CHILLERS TEMPERATURVERMINDERER

Chillers for trays.
Temperaturverminderer für Bleche.

Chillers for trolleys.
Temperaturverminderer für Wagen.

MISCELLANEOUS MACHINERY VERSCHIEDENE MASCHINEN

Planetary mixers.
Mixgerät.

Sheeters.
Ausrollvorrichtungen.

Slicers.
Scheibenschneider.

Dough divider
Kegelrundwirker

OVENS ÖFEN

MAGMA oven. Cyclothermic deck oven.
Backofen MAGMA. Etagenofen zyklusthermisch.

TAV oven. Annular tube oven.
Backofen TAV Backofen Ringrohr.

SIROCCO oven. Rotative trolley oven.
Backofen SIROCCO Backofen mit Rotationswagen.

MODULAR oven. Pastry range
Backofen MODULAR. BEREICH KONDITOREI

METRO oven. Electric convection oven with fixed trolley.
Backofen METRO Backofen mit elektrischer Konvektion und
feststehenden Wagen.

KWIK-CO oven. Convection oven for 5 and 9 trays.
Backofen KWIK-CO. Konvektionsofen für 5 und 9 Bleche.

FURNITURE MÖBEL

Breadmaking workshop.
Standortmöbel.

Display cabinets.
Vitrinen.

OVENS ÖFEN

ELECSOL Electric deck oven.
ELECSOL. Etagenofen mit elektrogeheizten böden

MODULAR oven. Pizza range
Backofen MODULAR. BEREICH PIZZERIA

EMD BOUTIQUE ovens range.
Backofen EMD. Konvektionsofen Boutique range

MODULAR oven. Bread range
Backofen MODULAR. BEREICH BÄCKEREI

LABE oven. Convection oven for 4 trays.
Backofen LABE Konvektionsofen für 4 Bleche.

ACCESSORIES ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Utensil washer.
Geschirr spulmaschine

Accessories.
Zusatzausstattungen.

SALVA INDUSTRIAL S.A.
GI-636 Km. 6 Polígono 107
E-20100 Lezo, Guipúzcoa
Tel: (+34) 943 449300
Fax: (+34) 943 449329
e-mail España: salva@salva.es
e-mail Export: sales@salva.es
www.salva.es
SPAIN OFFICES / SPANIEN VERTRETUNGENS
Norte: (+34) 609 420 415
Noroeste: (+34) 647 320 389
Centro: (+34) 916 211 540
Cataluña: (+34) 933 638 800
Levante: (+34) 963 580 189
Andalucia: (+34) 618 102 174
FILIALS / FILIALEN
SALVA FRANCE, S.A.R.L.
Sogaris, 226
94664 Rungis Cedex (France)
Tel: (+33) 1 45 152 770
Fax: (+33) 1 45 152 771
e-mail: info@salva.fr

FRANCE OFFICES / FRANKREICH VERTRETUNGEN
Region Parisienne et Nord: (+33) 06 24 28 51 45
Grand Ouest: (+33) 06 82 65 23 01
Süd-Ouest: (+33) 06 16 44 62 40
Süd-Est: (+33) 07 52 60 14 03

SALVA MIDDLE EAST & EGYPT
Mr. Usama Omar
Tel: (+971) 55 213 7774
e-mail: usama.omar@salvagroup.net

SALVA TURKEY
Mr. Semih Somer
Tel: (+90) 212 280 49 64
Fax: (+90) 212 280 49 65
e-mail: info@somer.com.tr

SALVA DEUTSCHLAND
Herr Heiner Krieger
Handy : (+49) 177 6596 153
e-mail: heiner.krieger@salvagroup.net

SALVA SOUTH EAST ASIA
M. Linda Cheong
Tel: (+65) 9388 6027
e-mail: linda.cheong@salvagroup.net

Regional-Verkaufsleitung
Deutschland Nord-West
Mr. Gerd Wüstefeld
Handy : (+49) 170 821 9712
e-mail: wuestefeld-salva@kabelmail.de

SALVA PHILIPPINES, KOREA AND JAPAN
Mr. Mikel Larrañaga
Tel: (+63) 917 565 1561
e-mail: mlarra@salvagroup.net

Regional-Verkaufsleitung
SÜD-Deutschland
Mr. Ralf Seitz
Handy : (+49) 1742311213
e-mail: ralf1.seitz@googlemail.com

SALVA CHINA
M. Michelle Chen Yan
Tel: (+86) 135 6451 9826
e-mail: chen.yan@salvagroup.net

SALVA PORTUGAL
Mr. Sergio Pereira
Tel : (+351) 911 199 615
e-mail : sergio.pereira@salvagroup.net

SALVA RUSSIA Northwest region
Mr. Aleksandr Rozov
Tel: +7 931 227 27 98
e-mail: rozov@salvagroup.net

Mr. Andrey Dudenko
Tel: +7 931 960 18 20
e-mail: adudenko@salvagroup.net

SALVA CHILE, PERU, ARGENTINA,
URUGUAY Y PARAGUAY
Mr. Nicolás Uranga
Tel: (+56) 9 923 83 690
e-mail: nicolas.uranga@salvagroup.net
SALVA INDIA
Mr. Sandeep Chanana
Tel: (+91) 98 10 29 85 78
e-mail: sandeep.chanana@salvagroup.net
Western Region
Ms. Babita Kumari
Email ID : babita.kumari@salvagroup.net
Cell: +91 85 27 56 56 88
SALVA ITALIA
Mr. Saverio Lamparelli
Tel: (+39) 389 146 36 46
e-mail:lamparelli.saverio@salvagroup.net

Right to modify the design or dimensions reserved. Not contractually binding.
Maß- oder Designänderungen vorbehalten. Vertraglich nicht verbindlich.
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SALVA UNITED KINDOM & IRELAND
Mr. Graham Smith
Tel : (+44) 07974 739152
e-mail: graham.smith@salvagroup.net

GUANGZHOU CHINA
M. Amy Xu
Tel: (+86) 20-8473 9928
e-mail: xu.suyu@salvagroup.net

BAKERY
PASTRY
PIZZERIA

BÄCKEREI
KONDITOREI
PIZZERIA

A leading brand
Die Marke eines Marktführers

