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technische Änderungen vorbehalten – alle Maßangaben in mm

fleischerei- und schlachthauseinrichtungen

gitterdeckel 
(z.B. zur Pasteurisierung von wurstpaketen)

stabile und hygienische drahtgitterroste  

aus edelstahl 1.4301 (oberfläche gebeizt)

individuell nach ihren anforderungen 

und angepasst an den jeweiligen Prozess 

(transportieren, Kochen, Backen, räuchern, 

Pasteurisieren, lagern oder auftauen) 

auf wunsch auch aus anderen edelstahl- 

werkstoffen oder mit den oberflächen  

elektropoliert oder teflon®

nennen sie uns ihre wunschmaße und  

Belastungensangaben und wir dimensionieren 

die lösung für sie. oder geben sie uns ihre 

genau spezifikation vor.

¬

¬

¬

¬

rahmen ø in mm:

Maschendraht ø in mm:

anz. d. Querstreben (stück):

Maschenweite in mm:

länge l in mm:

Breite B in mm:

Belastung pro rost in kg:

anfrage Bestellung Kunde/firma/Kd.-nr.

e-Mail

Optionen

gittertyp

geländerausführung 
(2 seiten oder umlaufend)

wünsche/
fragen?

anschrift

/fon/fax

B

l

AnfrAgeformulAr 
DrAhtgitterroste Aus eDelstAhl Als prozessAusrüstungen

x

schweißgitter Pressgitter

hohe stabilität einseitig glatte oberfläche

griffe 
(grifflänge 120 mm, 50 mm, 60° nach innen geneigt)

stapellösung

doppelrahmen für erhöhte stabilität

2 seiten

gesamthöhe h in mm:                                 lichte höhe in mm:

ohne griffe

mit griffen 

(nach innen)

das formular steht ebenso unter www.friedrich-sailer.de zum download bereit.
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geländer

rahmen

lichte höhehöhe

grundgitter

rahmen 1

rahmen 2

griffe

umlaufend
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technische Änderungen vorbehalten – alle Maßangaben in mm

fleischerei- und schlachthauseinrichtungen

AnfrAgeformulAr 
DrAhtgitterkörbe Aus eDelstAhl Als prozessAusrüstungen

anfrage Bestellung Kunde/firma/Kd.-nr.

e-Mail

anschrift

/fon/fax

gitterdeckel 
(z.B. zur Pasteurisierung 
von wurstpaketen)

stabile und hygienische drahtgitterkörbe aus 

edelstahl 1.4301 (oberfläche gebeizt)

individuell nach ihren anforderungen 

und angepasst an den jeweiligen Prozess 

(transportieren, Kochen, Backen, räuchern, 

Pasteurisieren, lagern oder auftauen) 

auf wunsch auch aus anderen edelstahl- 

werkstoffen oder mit den oberflächen  

elektropoliert oder teflon®

nennen sie uns ihre wunschmaße und  

Belastungensangaben und wir dimensionieren 

die lösung für sie. oder geben sie uns ihre 

genau spezifikation vor.

¬

¬

¬

¬

rahmen ø in mm:

draht ø in mm:

anz. d. Querstreben (stück):

Maschenweite Boden in mm:

Maschenweite seiten in mm:

lichte höhe hl in mm:

gesamthöhe h in mm:

Belastung pro Korb in kg:

stapelbelastung pro rost in kg:

Optionen

gittertyp

wünsche/
fragen?

x

schweißgitter

hohe stabilität einseitig glatte oberfläche

transportwagen 
(z.B. zum einfahren der Körbe 
in autoklaven)

stapellösung

B =              mm

das formular steht ebenso unter www.friedrich-sailer.de zum download bereit.

Pressgitter gitter gekantet
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hl

h

die Vorteile:

hohe stabilität bei geringem  

eigengewicht 

stapellösungen ermöglichen ihnen  

ein einfaches und sicheres handling 

schnelles abtropfen z.B. nach der 

Pasteurisierung

¬

¬

¬

l =                  mm x
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technische Änderungen vorbehalten – alle Maßangaben in mm

fleischerei- und schlachthauseinrichtungen

anfrage Bestellung Kunde/firma/Kd.-nr.

e-Mail

anschrift

/fon/fax

Klappboden
notwendige lichte Öffnung in mm:                x

stabile und hygienische einsatzkörbe 

aus edelstahl 1.4301 (oberfläche 

gebeizt)

individuell nach ihren anforderungen 

und angepasst an den jeweiligen 

Prozess (transportieren, Kochen, 

Backen, räuchern, Pasteurisieren, 

lagern oder auftauen) 

auf wunsch auch aus anderen edel-

stahl-werkstoffen oder mit den ober-

flächen elektropoliert oder teflon®

nennen sie uns ihre wunschmaße 

und Belastungen und wir dimensio-

nieren die lösung für sie, oder geben 

sie uns ihre genau spezifikation vor.

¬

¬

¬

¬

rahmen ø in mm:

draht ø in mm:

anz. d. Querstreben (stück):

Maschenweite Boden in mm:

Maschenweite seiten in mm:

lichte höhe hl in mm:

gesamthöhe h in mm:

Belastung pro Korb in kg:

stapelbelastung pro rost in kg:

Optionen

wünsche/
fragen?

einsatzkörbe mit deckel 

stapellösung

das formular steht ebenso unter www.friedrich-sailer.de zum download bereit.

AnfrAgeformulAr 
einsAtzkörbe Aus eDelstAhl Als prozessAusrüstungen

die Vorteile:

hohe stabilität bei geringem eigen-

gewicht

heißes wasser läuft senkrecht ab, so 

werden Verbrühungen, wie sie bei Blech-

körben möglich simd,  vermieden

¬

¬
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x

x

hebeösen

anzahl (stück)

Positionhandgriffe

B =                  mm

l =                  mm

hlh


