
Lösen Sie das Verpackungsmaterial schnell, damit 
Sie den Ressourcen ein neues Leben geben können

Der Tonnenöffner M&J B240 ist ein robuster und intelligent 
gestalteter Vorzerkleinerer. Vorsichtig öffnet oder löst er Abfallver-

packungen, ohne die Wertstoffe zu beschädigen, die recycelt oder 
wiederverwendet werden können.

Kurz gesagt, Sie können das Beste aus Ihren Ressourcen herausholen 
und Ausfallzeiten sicher vermeiden. Der Tonnenöffner M&J B240 

ist der Inbegriff überlegener Leistung sowie einfacher und voraus-
schaubarer Wartung

Sie benötigen einen äußerst effizienten  
Tonnenöffner, um die Arbeit zu erledigen

M&J Recycling

Überlegene  
Öffnungsrate von  

rund 99 %



Tonnenöffner M&J B240

Beschleunigen Sie den 
grünen Kurs
Recycling ist viel einfacher, wenn Sie 
die Aufgabe auf die richtige Weise 
angehen. In erster Linie benötigen 
Sie einen effizienten Vorzerkleinerer 
mit einem Tonnenöffner, der nicht 
mehr zerkleinert, als unbedingt not-
wendig ist, wodurch es einfacher ist, 
die Fraktionen danach zu sortieren. 
Wir haben Kunden, die mithilfe des 
Tonnenöffners M&J B240 Kunst-
stoffabfälle in acht verschiedene 
Kunststoffsorten sortieren können, 
welche dann in einer Recycling-
fabrik zu neuem Leben erweckt 
werden. Recycling spielt eine 
Schlüsselrolle bei den Bemühungen 
zur Unterstützung der Energie-
wende – und Erfolg beginnt mit der 
richtigen Ausrüstung.

Bewerkstelligt alle Fraktionen
Der Tonnenöffner M&J B240 wurde 
so entwickelt, dass alle Tonnen ge-
öffnet werden und alle recycelbaren 
Materialien ihre Form beibehalten, 
damit sie zu einem späteren Zeit-
punkt einfach sortiert werden kön-
nen. Er kann alle Abfälle verarbeiten, 
ob in Tonnen oder Behältern, und 
kann für alle Arten von Verpackun-
gen verwendet werden, z. B. Dosen, 
Plastik oder Getränkekartons. 
Gleichzeitig können Sie von der be-
kannten Qualität und Leistung von 
M&J Recycling mit einer stabilen 
Maschine profitieren, die dank eines 
intelligenten Designs, das Ausfall-
zeiten verhindert, im Dauermodus 
betrieben werden kann.

Recycling einfacher gemacht
Gebrauchtes Ver packungsmaterial in neue Ressourcen 
zu verwandeln, war noch nie einfacher!

„Uns waren die Zer
kleinerer von M&J von  
unserer Schwesterfirma 
Lobbe bereits bekannt, 
wo ein ähnlicher Zerklei
nerer gut funktioniert 
hatte. Die Maschinen 
haben einen besonders 
guten Ruf auf dem Markt, 
weshalb die Wahl ganz 
einfach war.“

A. Manuel Götz,  
anlagenleiter, 
 MEILO Gesellschaft



Die Nummer 1 in seiner Klasse
• Der Tonnenöffner M&J B240 

verfügt über ein einzigartiges 
Messerdesign für das effiziente 
Öffnen von Tonnen oder Ballen

• Steine und Schmutz fallen 
einfach aus dem offenen 
Schneidetisch, sodass 
Ansammlungen am Boden 
vermieden werden

• Hohe Produktivität ohne 
kostspielige Ausfallzeiten spart 
Ihren Mitarbeitern Zeit und 
sorgt für direkten Gewinn im 
Endergebnis

In sicheren Händen
M&J Recycling ist marktführend im 
Bereich der Vorzerkleinerer und so-
mit die sichere Wahl für diejenigen, 
die den Besten möchten. Unsere 
herausragende, bewährte Techno-
logie und das lokale Setup in allen 
Regionen der Welt sorgen dafür, 
dass Sie nachts gut schlafen können. 
Im Bedarfsfall reagieren unsere Mit-
arbeiter unverzüglich.

Optimieren Sie Ihre Produktivität
Der Tonnenöffner M&J B240 sorgt für eine homogene Ausgabe und 
eine bessere Gesamtanlagenleistung bei höherer Produktionsrendite

Einzigartige 
Schneidetischtechnologie
Der Schneidetisch ist mit zwei 
rotierenden Wellen mit jeweils 2x7 
Spezialmessern und querlaufenden 
Gegenmessern ohne Mittelstange 
ausgestattet. Bei Verschleiß können 
die Quermesser einfach ausge-
tauscht werden, da sie mit Schrau-
ben befestigt sind.

Auf der Grundlage 
des  Wissens und 

der Erfahrung, 
die wir in 

Tausenden von 
Betriebsstunden 
gewonnen haben, 

können wir eine 
Öffnungsrate  

von bis zu

99%
erzielen

Butterfly



Erhältlich mit elektrischem oder hydraulischem Antrieb

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE 

SICH BITTE AN EINEN M&J VERTRETER IN IHRER 

NAHE ODER DIREKT AN UNSERE M&J BÜRO.

Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Orientierungshilfe. Sie werden ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie jeglicher Art 
bereitgestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder 
Nichtverletzung. Informationen in diesem Dokument können Informationen umfassen, die nicht für bestimmte Konfigurationen geeignet sind, oder 
Informationen, die nicht aktualisiert wurden. M&J Recycling hat das Recht, ohne Vorankündigung Änderungen am Dokument vorzunehmen. Nicht alle Produkte 
oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. M&J Recycling haftet unter keinen Umständen für Schäden. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen 
und Verbesserungen ohne Vorankündigung vor “Sales Leaflet_B240, DE“. M&J Recycling, September 2021.
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