
Kosteneffizientes Sieben leicht gemacht
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Cost-Effective Screening The Easy Way



Das 
U nte r n e h m e n 

XAVA Recycling ist spezialisiert auf die 
Herstellung und den Vertrieb von kompakten, robusten 
und umweltfreundlichen Siebmaschinen. 

XAVA Maschinen sind sehr vielfältig einsetzbar und 
können jegliche Art von Material  wie z.B. Erde, Kompost, 
Schotter, Bauschutt, Schlacke, Hackschnitzel, usw. sauber 
trennen. Das Setup jedes Siebes wird mit dem erfahrenen 
XAVA-Team und dessen Vertriebspartnern auf das 
jeweilige Anwendungsgebiet abgestimmt, sodass die 
höchstmögliche Qualität garantiert werden kann. 

Dank des unkomplizierten Transports, des raschen 
Aufbaus und der intuitiven Bedienung, kann der Kunde 
jedes XAVA Sieb sofort in Betrieb nehmen und effizient 
damit arbeiten.

T h e 
c o m p a n y 

XAVA Recycling specializes in 
the production and distribution of compact, robust and 
environmentally friendly screening machines. 

XAVA machines are very versatile and can screen any 
kind of material such as soil, compost, gravel, demolition 
waste, slag, wood chips, etc. The set-up of each screening 
machine for the various applications is coordinated with 
the experienced XAVA team and its sales partners, so the 
highest possible quality can be guaranteed. 

The easy transport, the rapid set-up and the intuitive 
operation enable customers to immediately start working 
efficiently with a XAVA screen.

XAVA Konstrukteur Thomas Lasisch: „Als Produzent 
können wir von XAVA Recycling die Anlagen speziell 
auf Kundenwunsch konstruieren, sowie das Design mit 
jedem Kunden individuell abstimmen. “ 

XAVA Designer Thomas Lasisch: „As a manufacturer we 
have the possibility to design the machines especially in 
accordance with the customer‘s requirements. Technical as 
well as design demands can be individually handled.“



Die Philosophie von XAVA „Siebe mit Sinn“ herzustellen, 
zeigt sich vor allem in den kompakten Lösungen für 
kostengünstiges, effizientes & umweltbewusstes Recycling. 

XAVA Siebmaschinen eignen sich zur Aufbereitung 
jeglicher Materialien und können sowohl von Bau- oder 
Abbruchunternehmen, Kompostierern, Gemeinden als 
auch von privaten Häuslbauern eingesetzt werden. 
So muss man für die Wiederaufbereitung weder auf teure 
gewerbliche Dienstleister zurückgreifen, noch muss das 
Material kostenintensiv entsorgt oder deponiert werden. 

Der SINN dahinter ist das anfallende Material zu jeder 
Zeit, an jedem Ort zu sieben, somit wieder aufzubereiten 
und es in den Rohstoffkreislauf zurückzuführen.

Kosteneffizientes Sieben leicht gemacht
ist die Devise!
Da die Anschaffungs- und Betriebskosten gering sind, 
amortisieren sich XAVA Anlagen in kürzester 
Zeit.  Der Wartungs-aufwand ist minimal, 
die Handhabung unkompliziert und 
zudem sind die Maschinen im Einsatz 
sehr schonend für die Umwelt.

XAVA INDIVIDUAL
XAVA plant, konstruiert und baut auch 
individuell angefertigte Siebe für 
diverse Einsatzgebiete. Setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung und wir eruieren 
gemeinsam Ihren Bedarf und das dafür 
optimale Sieb. Dieses wird dann konstruiert und 
genau nach Ihren Anforderungen gefertigt. 

Siebe mit Sinn!

XAVA‘s philosophy of designing vibrating screens for 
“Screening with Meaning” is demonstrated  mainly in the 
compact screening solutions for cost-effective, efficient 
and environmentally-friendly recycling. 

XAVA screening machines are suitable for processing 
many different kinds of material and can be used 
by construction, demolition or recycling companies, 
composters, municipalities or even by private home 
builders. Thus, neither expensive commercial service 
providers have to be hired to recycle material, nor does the 
material have to be cost-intensively disposed or dumped. 

The big value of XAVA‘s screener portfolio is the possibility 
of screening and recycling the material at any time, in 

any place and therefor getting it back into the raw 
material cycle. 

Cost-Effective Screening The Easy 
Way is the motto!
As acquisition and operating costs are low, 
XAVA machines amortize in the shortest 
period of time. The maintenance effort 
is reduced to a minimum, the handling 
is uncomplicated and the machines are 
very gentle for the environment.

XAVA INDIVIDUAL
XAVA plans, designs and builds customized 

screens for a variety of applications. Get in 
touch with us and we will find out your individual needs 
and therefor the optimal screen. It will be designed and 
manufactured regarding your requirements. 

Screening with meaning!
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Technische Daten  Rüttelsieb LS12
 Technical Data  Vibrating Screen LS12

Gewicht / Weight:    125 kg / 276 lbs                                      

Vibromotor / Engine:  0,16 kW, 1.500 RPM

Anschluss / Connection:  230 V

Aufstellfläche / Surface:  1.180 mm x 1.210 mm / 3‘10“ x 3‘12“

Höhe / Height:    1.440 mm / 4‘9“

Siebgröße / Screen size:  1.040 x 675 mm / 3‘5“ x 2‘3“



Technische Daten  Rüttelsieb LS14
 Technical Data  Vibrating Screen LS14

Gewicht / Weight:    300 kg / 661 lbs                                      

Vibromotor / Engine:  0,4 kW, 1.500 RPM

Anschluss / Connection:  230 V

Aufstellfläche / Surface:  1.310 mm x 1.210 mm / 4‘4“ x 3‘12“

Höhe / Height:    1.440 mm / 4‘9“

Siebgröße / Screen size:  1.080 x 1.040 mm / 3‘7“ x 3‘5“

  
  

   
  G

ARANTIE

              WARRANTY

2 JAHRE 2 YEARS



Technische Daten  Rüttelsieb LS24
 Technical Data Vibrating Screen LS24
Gewicht / Weight:  1.410 kg  / 3,108 lbs                                      
Vibromotor / Engine:  1,15 kW, 1.500 RPM
Anschluss / Connection:  380 V, 50 Hz, 16 A 
  mit Betriebsstundenzähler / with operating hours counter
Aufstellfläche / Surface:  2.400mm x 1.580mm / 7‘10“ x 5‘2“
Höhe / Height:  2.290 mm / 7‘6“
Sieb Oberdeck / Screen top deck:  2 Stück 1.630 x 1.090mm / 2 units 5‘4“ x 3‘7“
Sieb Unterdeck / Screen lower deck:  2 Stück 1.630 x 1.090mm / 2 units 5‘4“ x 3‘7“
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Technische Daten  Rüttelsieb LS28
 Technical Data Vibrating Screen LS28

Gewicht / Weight:  1.710 kg / 3,769 lbs                                     
Vibromotor / Engine:  1,15 kW, 1.500 RPM
Anschluss / Connection:  380 V, 50 Hz, 16 A 
  mit Betriebsstundenzähler / with operating hours counter
Aufstellfläche / Surface:  2.800mm x 1.600mm / 9‘2“ x 5‘3“
Höhe / Height:  2.541 mm / 8‘4“
Sieb Oberdeck / Screen top deck:  2 Stück 1.630 x 1.280mm / 2 units 5‘4“ x 4‘2“
Sieb Unterdeck / Screen lower deck:  2 Stück 1.630 x 1.280mm / 2 units 5‘4“ x 4‘2“
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3 Fraktionen Setup  
        3 Fractions Setup

2 Fraktionen Setup  
        2 Fractions Setup

LS28S (stationär)
        LS28S (stationary)



Service 
& Garantie

XAVA ist von der Langlebigkeit und der hohen Qualität 
aller XAVA Siebmaschinen überzeugt und bietet daher 
auf jede neue XAVA Anlage grundsätzlich 2 JAHRE 
GARANTIE. 

Sollte wider Erwarten doch ein Defekt auftreten, 
wird dieser während des Garantiezeitraumes OHNE 
ZUSATZKOSTEN rasch vom XAVA Headquarter oder 
den Vertriebspartnern behoben. 

Oberste Priorität hat für XAVA die rasche 
und zuverlässige Einsatzbereitschaft 
aller XAVA Siebmaschinen.

XAVA Geschäftsführer Stefan 
Lößl: „XAVA Siebmaschinen 
sind sehr robust und langlebig 
konstruiert, weshalb wir 
standardmäßig 2 Jahre Garantie 
auf jedes neue XAVA Sieb bieten. 

Bei der Auswahl unserer Lieferanten 
und aller notwendigen Komponenten 
setzen wir auf höchste Qualität. All unsere 
Zulieferer verfügen über langjähriges Know-How und 
sind nach ISO-9001 zertifiziert.“ 

Service 
& Warranty

As XAVA is 100% convinced of the longevity and the 
high quality of all XAVA screening machines the company 
offers a 2 years warranty on every new XAVA screen. 

In the event of a defect during the warranty period, it 
will be quickly repaired by someone of the XAVA 

headquarters or the distributors WITHOUT 
ADDITIONAL CHARGES. 

A fast and reliable availability of all 
XAVA screening machines is a top 
priority for XAVA Recycling.

XAVA CEO Stefan Lößl: „XAVA 
screening machines are characterized 

by their long-lasting and robust 
construction, so we offer 2 years warranty 

on every new XAVA screen. 

When selecting our suppliers and all necessary 
components, we set our focus on top quality standards. 
All our suppliers have many years of know-how and are 
certified according to ISO-9001.“
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Druckfehler und Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen in dieser Broschüre, sowie Änderungen in der 
Verfügbarkeit einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten.

All changes or modifications in this brochure, may they be technical or other, or changes in 
the availability of products are expressively reserved. 



Xava Recycling e.U.
Tannbergstraße 10
4132 Lembach i. M. 
Österreich / Austria

Tel.: +43(660)4344420
E-Mail: office@xava-recycling.at  

Web: www.xava-recycling.at
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