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UMSTEIGEN AUF BETEX! / CHANGE TO BETEX!
Die BETEX Hülle für Koch- und Brühwurst ist die natürliche, sowie nachhaltige Antwort
auf die Ansprüche unserer Zeit! Eine Bestellung wird auch Sie überzeugen.
BETEX casing for cooked and boiled sausage is the natural and sustainable answer to the demands of our time!
An order will convince you too.
Produktbeschreibung
Wursthülle aus einem textilen Gewebe mit
einer speziellen Beschichtung

Product description
Sausage casing made of a textile fabric with a special coating

Anwendungen
Wursthülle für die Herstellung von
Koch- und Brühwurstprodukten

Application
Sausage casing for the production of
cooked and boiled sausage products

Technische Daten
Rohmaterial: 100% Zellwollgewebe
Betex K – Basisprodukt

Technical data
Raw material: 100% rayon fabric
Betex K-basic product

Konfektionierung
Umfangreiches Standardprogramm,
Naturdarm- und Sonderformen

Fabrication
Extensive standard programm,
Natural casings and special shapes

Farben + Varianten
Siehe Lieferprogramm

Colors + variants
See delivery program

Druck
Bis zu 6 Farben beidseitig bedruckbar.
Individuelle Druckwünsche, z. B. Logos, sind möglich

Print
Up to 6 colors printable on both sides.
Individual printing requests, e.g. logos, are possivble

Schnürnaht
Einfarbige, mehrfarbige Einfach + Doppelschnürnähte gegen Aufpreis lieferbar!

Laces

Lagerung
Kühl und trocken im originalverschlossenen Karton
Genaue Angaben zur Lagerung entnehmen Sie
bitte der zugehörigen Produktspezifikation

Storage
Cool and dry in the original sealed carton.
For detailed storage information, please refer
to the corresponding product specification

Mindesthaltbarkeiten (MHD)
ungeölt: 36 Monate

Best before date
unoiled: 36 months

Verarbeitungshinweise
Ware trocken verarbeiten und prall ausfüllen
Kochen / Brühen / Räuchern: produktspezifisch

Processing information
Process the product dry and fill it tightly
Cooking/Scalding/Smoking: product-specific

Ausführliche Informationen zu unserem
Textilsortiment finden Sie im aktuellen
Lieferprogramm.
Detailed information about our textile
assortment you will find in the current
delivery program.
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Single color, multi color single and double
laces available for an extra charge!

DIE MAGENFORM / THE STOMACH SHAPE

750-217-89
Betex K transparent
für Koch- und Brühwurst,
Füllgewicht: ca. 5.000 g
gewendet
Betex K transparent
for cooked and boiled sausage.
Filling weight: approx. 5.000 g
Turned

und
als Industrieltlich
ä
h
r
e
m
r
o
f
s
k
r
e
Handw
e
many forms ar
available
3

DIE BUTTENFORM / THE BEEF BUNG FORM

750-218-12
Betex K transparent
für Koch- und Brühwurst,
Kaliber: 100 / 50 cm
Füllgewicht: ca. 3.500 g
gewendet
Betex K transparent
for cooked and boiled sausage,
Caliber: 100 / 50 cm
Filling weight: ca. 3.500 g
Turned
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DIE BUTTENFORM / THE BEEF BUNG FORM

750-219-54

750-219-64

Betex KDB gelb pantone
für Koch- und Brühwurst,
Kaliber: 120 / 50 cm
Füllgewicht: ca. 4.800 g
gewendet

Betex KDB pantone
für Koch- und Brühwurst,
Kaliber: 90 / 45 cm
Füllgewicht: ca. 2.000 g
gewendet

Betex KDB yellow pantone
for cooked and boiled sausage,
Caliber: 120 / 50 cm
Filling weight: approx. 4.800 g
Turned

Betex KDB pantone
for cooked and boiled sausage,
Caliber: 90 / 45 cm
Filling weight: approx. 2.000 g
Turned
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DIE BLASENFORM / THE BLADDER SHAPE

750-058-90
Betex K transparent
für Koch- und Brühwurst,
Kaliber: 70 / 24 cm
Füllgewicht: ca. 500 g
gewendet
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Betex K transparent
for cooked and boiled
sausage
Caliber: 70 / 24 cm
Filling weight: approx.
500 g
Turned

h
einfach natürlic
simply natural

DIE WELLENFORM / THE WAVEFORM

750-091-96

750-090-80

750-090-75

Betex KB mahagoni
für Koch- und Brühwurst,
Kaliber: 50 cm
Raupenlänge: 15 m

Betex KB creme
für Koch- und Brühwurst,
Kaliber: 50 cm
Raupenlänge: 15 m

Betex KDB gelb pantone
für Koch- und Brühwurst,
Kaliber: 50 cm
Raupenlänge: 15 m

Betex KB mahogany
for cooked and boiled
sausage
Caliber: 50 cm
Stick length: 15 m

Betex KB creme
for cooked and boiled
sausage
Caliber: 50 cm
Stick length: 15 m

Betex KDB gelb pantone
for cooked and boiled
sausage
Caliber: 50 cm
Stick length: 15 m
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DIE FETTENDENFORM / THE FAT END FORM

750-193-03
Betex K transparent
für Koch- und Brühwurst,
Clip / Schlaufe: gelb
Füllgewicht: ca. 1.000 g
gewendet
Betex K transparent
for cooked and boiled sausage
Clip / loop: yellow
Filling weight: approx. 1.000 g
Turned
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DIE FETTENDENFORM / THE FAT END FORM

750-122-42
Betex K schwarz
für Koch- und Brühwurst,
Clip / rote Schlaufe
Füllgewicht: ca. 1.200 g
Betex K black
for cooked and boiled
sausage
Clip / loop: red
Filling weight: approx.
1.200 g

Farben- und
Formenvielfalt
ty
Colors and varie
of shapes
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DIE FETTENDENFORM / THE FAT END FORM
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750-111-28

750-047-17

Betex KD naturell
für Koch- und Brühwurst,
Clip / weiße Schlaufe
Füllgewicht: ca. 800 g

Betex KD naturell
für Koch- und Brühwurst,
Clip / rote Schlaufe
Füllgewicht: ca. 1.200 g

Betex KD natural
for cooked and boiled sausage
Clip / loop: white
Filling weight: approx. 800 g

Betex KD natural
for cooked and boiled sausage
Clip / loop: red
Filling weight: approx. 1.200 g

DIE KRAUSENFORM / THE RUFFLE FORM
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750-065-92

750-223-02

Betex KD naturell
für Koch- und Brühwurst,
Füllgewicht: ca. 650 g
gewendet

Betex K creme
für Koch- und Brühwurst,
Füllgewicht: ca. 650 g
gewendet

Betex KD pantone
für Koch- und Brühwurst,
Füllgewicht: ca. 650 g
gewendet

Betex KD naturell
for cooked and
boiled sausage
Filling weight: approx. 650 g
Turned

Betex K creme
for cooked and
boiled sausage
Filling weight: approx. 650 g
Turned

Betex KD pantone
for cooked and
boiled sausage
Filling weight: approx. 650 g
Turned
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LIEFERBEDINGUNGEN BETEX K
LIEFERBEDINGUNGEN

TERMS OF DELIVERY

Die Lieferung erfolgt ab 500,00 e Warenwert frei Haus. Darunter
berechnen wir eine Servicepauschale in Höhe von 11,95 e pro Paket
innerhalb Deutschlands. Insel-, Expresszuschläge sowie Auslandsversand bitte individuell anfragen. Alle vorherigen Preislisten und
Prospekte verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Rechtliche Verbindlichkeiten können aus Empfehlung nicht abgeleitet werden.

Delivery is free of charge from 500,00 e value of goods. Below
that, we charge a service fee of 11.95 e per package within Germany. Transport costs for Island / Express (Germany) as well international shipments has to be agreed individually. All previous price
lists and brochures hereby lose their validity. Reprint - also in extracts - only with written permission. Legal obligations can not be
derived from recommendation.

Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bestellungen ausschließlich unter
Geltung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) ausgeführt werden. Die AVB können Sie unter www.kallegroup.com/de/
agb/ auf unserer Homepage abrufen. Gerne schicken wir Ihnen die
AVB bei Bedarf auch zu. Abweichenden Geschäftsbedingungen
widersprechen wir ausdrücklich.

Note that your orders shall be carried out solely on the basis of
our General Terms & Conditions (GTC). These GTC can be viewed
on our homepage at www.kallegroup.com/en/gtc/. You may also
request that these GTC be sent to you. Any other general terms
and conditions will not be accepted.

Sollten Sie künftig keine Übersendungen von Katalogen und Prospekten mehr wünschen, so bitten wir um Mitteilung. Sie können
Ihre Einwilligung jederzeit durch formlose Mitteilung gegenüber der
verantwortlichen Stelle, Thomas Sievert Tel.: +49 (0) 611-962-6296,
thomas.sievert@kallegroup.com oder Angelika Warner, Tel.: +49 (0)
5401 8679-54, angelika.warner@kallegroup.com widerrugen.

If you do not wish receive catalogs and brochures in the future,
please let us know. You can withdraw your consent at any time
by informal message to the responsible person, Thomas Sievert,
phone +49 (0) 611-962-6296, thomas.sievert@kallegroup.com
or Angelika Warner, phone +49 (0) 5401 8679-54, angelika.
warner@kallegroup.com revoke.

„Social Corporate Responsibility. Kalle erwartet von allen Geschäftspartnern die ethischen und sozialen Vorgaben von Kalle‘s Code of Conduct für Geschäftspartner, der in der jeweiligen Fassung unter www.
kallegroup.com/en/agb/code-of-conduct/ einsehbar ist, einzuhalten.“

„Social Corporate Responsibility. Kalle requires all of its business partners to comply with Kalle‘s ethical and social standards
as set forth in its Code of Conduct for Business Partners available
at www.kallegroup.com/en/agb/code-of-conduct/ (as updated
from time to time).“

Mindestbestellmenge
pro Artikel: 250 Stück

Minimum order quantities:
per article: 250 pieces

rhältlich:
Im Handel e
llen!
Jetzt beste

Mai 2022

lly available:
Commercia
!
Order now

WICHTIGER HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass wir wegen Liefer- und Produktionsengpässen keinen festen Liefertermin zusichern können.
Wir behalten uns deswegen vor, den Preis aufgrund
steigender Kosten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu
erhöhen, wenn die bestellte Ware erst nach Ablauf von
vier (4) Wochen ab dem Zugang der Auftragsbestätigung
hergestellt und geliefert werden kann. Wir werden uns
nach besten Kräften bemühen, die bestellte Ware sobald
wie möglich auszuliefern.

OSKUTEX GmbH
Osterheide 3
49124 Georgsmarienhütte
oskutex.kallegroup.com

IMPORTANT NOTICE:
Please note that we cannot guarantee a certain delivery
date due to supply and production constraints. Therefore our order confirms is subject to our right to increase
the price due to rising costs at our reasonable discretion
(Section 315 BGB – German Civil Code) provided that
the production and delivery cannot take place within
four (4) weeks from the date of the reception of the
order confirmation.We will use our best efforts to supply
the ordered goods as soon as possible.

M bestellung@kalle.de

