LAGER- UND REIFEGESTELLE
STORAGE AND RIPENING RACKS
Lager- und Reifegestelle aus Edelstahl. Einrichtung ihres

Storage and ripening racks from stainless steel. Fitting

Käselagers mit individuellen Lösungen für ihre Produktion. Wir

your cheese storage facility with individual solutions for your

planen und fertigen für Sie Lager- Reife- und Abtropfgestelle in

production. We plan and manufacture for you storage racks,

Edelstahl mit Holzbrettern, Gitterablagen oder Kunststoffein-

ripening and draining racks in stainless steel with wooden

sätzen. Durch verschiedenste Stapel Möglichkeiten finden wir

board, grid shelves or plastic inserts. Thanks to various stack-

die passende Lösung für Ihren Käsekeller!

ing options we can develop the right solution for your cheese
cellar!

LAGER- UND REIFEGESTELLE
STORAGE AND RIPENING RACKS
Vorteile unserer Horden

Advantages of our storage trays

• individuelle Konfiguration der Horden

• Individual configuration of storage trays

• Stapelhöhe bis zu 10 Meter Raumhöhe

• Stacking height up to 10 m room height

• hohe Stabilität

• High level of stability

• einfache, unkomplizierte Reinigung

• Simple and easy cleaning

• ergonomisches Handling mit fix montierten Rädern

• Ergonomic handling with fixed wheels

• optionale Gravur der einzelnen Ablagen

• Optional engraving of individual racks

für die Rückverfolgbarkeit der Ware

for product traceability

Unsere Leistungen für Sie

Our services for you

• 3D Planung in AUTODESK INVENTOR

• 3D planning in the AUTODESK INVENTOR

• Bereitstellung der STEP Dateien

• STP files provided

• statische Berechnung, Dokumentation und Zertifikate

• Statistical calculation, documentation and certificates

• Fertigung nach EN1090-EXC2

• Manufacture according to EN1090-EXC2

• Fertigungszeichnung in 2D

• Production drawing in 2D

• Lieferung EXW nach INCOTERMS® 2010

• Delivery EXW according to INCOTERMS® 2010

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

• Alle Schweißnähte vom geprüften Schweißer

• All welding seams by qualified welders

nach EN287-1 ausgeführt
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