FÖRDERBÄNDER
CONVEYOR BELTS
Förderbänder für offene Lebensmittel. Ob in Balkonbau-

Conveyor belts for open foods. Whether without vertical sup-

weiße, Skelettbauweiße oder mit offenen Profilen wir konstruie-

ports, a scaffolding construction or open profile - we design and

ren und konzipieren nach Ihren Bedürfnissen. Zur Beförderung

construct according to your requirements. Stainless steel rollers,

von Käse, Wurst oder Backwaren stehen Edelstahlrollen, Intralox

Intralox belts or closed belts are available for transporting cheese,

Bänder oder geschlossene Gurte zur Verfügung. Die Auswahl der

cold meats or bakery products. The choice of transportation tech-

Transporttechnologie wird gemeinsam mit dem Kunden abges-

nology will be agreed and specified together with our customers. If

timmt und definiert. Bei Bedarf kann auch ein schnell Wechsel

required, a quick change mechanism can also be provided.

Mechanismus vorgesehen werden.

FÖRDERBÄNDER
CONVEYOR BELTS
Typische Einsatzgebiete

Typical applications

• Molkereien

• Dairies

• Fleischereien

• Butchers

• Backindustrie

• Baking industry

Unsere Leistungen für Sie

Our services for you

• Individuelle Planung und Auslegung der Bänder

• Individual planning and design of the belts

• Dokumentation, CE Kennzeichnung und Zertifikate

• Documentation, CE marking and certificates

• Auswahl der geeigneten Transporttechnologie

• Choice of appropriate transportation technology

• Antrieb mittels hygienische Trommelmotoren

• Driven by hygienic drum motors

• Fördergeschwindigkeit regelbar

• Adjustable conveyor speed

Ausführung

Design

• Werkstoff Edelstahl 1.4307 oder 1.4404

• Basic material stainless steel 1.4307 or 1.4404

• Oberfläche: gebeizt, geschliffen, gestrahlt oder elektropoliert

• Surface: stained, polished, blasted or electropolished

• Hygiene gerechte Bau weiße

• Hygienic construction

• mobile Ausführung mit Rollen

• Mobile model with rollers

• Kunststoffe mit FDA Zertifikat

• Plastics with FDA certificate
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