®BETEX BW-RS gelb

®BETEX BW-RS yellow

®BETEX RS orange

®BETEX RS orange

®BETEX RS rot

®BETEX RS red

®BETEX RS Königsblau

®BETEX RS royal blue

®BETEX RS Mahagoni

®BETEX RS mahogany

®BETEX RS grau (Asche)

®BETEX RS grey (ash)

®BETEX RS Grün

®BETEX RS green

®BETEX RS (transparent)

®BETEX RS (transparent)

®BETEX RS Schimmel

®BETEX RS mould optic

info@oskutex.com
www.oskutex.com

Alle BETEX RS Wellenformen werden als geölte und geraffte Raupen geliefert. Rafflänge: 10 Meter (geraffte Raupenlänge: 41 cm).
Die Därme werden mit beidseitiger, außen liegender Naht produziert. Weitere Kaliber- und Farbvarianten sind auf Anfrage lieferbar
Die Abbildungen der Hüllenfarben auf diesem Ausdruck sind
nicht farbverbindlich, da dieser Offsetdruck nicht mit dem Füllprozess der Wurstprodukte vergleichbar ist. Darüberhinaus sind
die Hüllenfarben abhängig vom eingesetzten Brät und dem
Kochprozess. Die aufgeführten Hüllenfarben dienen lediglich als
Orientierungshilfe.
All BETEX RS wave forms will be delivered shirred and are ready-tofill. Shirred length: 10 Meter (length of strands: 41 cm). The casings will
be produced with outside seam on both sides. Further calibre and colour options are available.
The colours of the casings in the above photos are not binding, as this
offset printing process is not comparable with the filling process of the
sausage product. Moreover the colour of the sausage depend on the
stuffing used and the cooking process. The colours listed serve only
for guidance.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
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Farbvarianten ®BETEX RS und BW-RS / Colour range ®BETEX RS and BW-RS

OSKUtex GmbH
Osterheide 3
49124 Georgsmarienhütte / Germany
T +49 (0) 54 01 / 86 79-0
F +49 (0) 54 01 / 86 79-20

WURSTHÜLLEN. INDIVIDUELL. INNOVATIV.

WURSTHÜLLEN. INDIVIDUELL. INNOVATIV.

» Farbfantasien in Wellenform
» Colour fancies in Wave form

Bunte Wellen - Erfolg durch Ideen /
Colour up your business - Success with ideas
Produktbeschreibung
Mit den farbigen Wellen kommt Leben und
Frische in die Wursttheken. Lieferbar als
BETEX RS für alle geräucherten oder ungeräucherten Rohwurstsorten ist dieser Artikel ideal
für den SB-Bereich. Als Zusatznutzen für die Verbraucher haben wir die Naht zur Öffnungshilfe
gemacht. Wie ein Reißverschluss ist die Wurst
einfach zu öffnen.
Konfektionierformen
• Raupenware
• Abschnitte in beliebiger Länge mit Clip, oder
Clip und Schlaufe
• Spezielle Naht-Varianten (Farben) auf Anfrage

®BETEX RS

für Rohwurst / for dry and semi-dry sausages

Product Information
The colourful range of the wave brings life and
freshness to the meat counter. In the self-service
sector especially, BETEX RS for dry sausage is a
genuine sales support. A additional advantage for
the consumer is the newly developed zigzag seam.
Converted forms
• Shirred
• Cuts (different lengths, optional clipped with or
without loop)
• Special sewing styles (colours) on request
Advantages
• Ideally suited for pre-package diagonal cuts of
dry sausage

Vorteile

• Natural appearance, industrial processing, no
soaking

• Ideal für den SB-Bereich, z.B. Rohwurstschrägschnitte

• Optic can freely be formed

• Naturidentische Form, industrielle Verarbeitung, kein Wässern
• Optik des Endproduktes frei gestaltbar

• Imprinting possible
• Ready- to-fill, optimized for automatic clipping
machines

• Bedruckung möglich

• Consistent production results (calibre, shape,
clipping results)

• Füllfertig zur Verarbeitung auf Doppel
clipautomaten

Diameter range

• Hohe Kalibertreue, Formstabilität und Clipfestigkeit

39 - 60 mm

Kaliberspektrum
39 - 60 mm

Ideal für den SB-Bereich / Ideal for Self-Service Counter

