Qualität durch Erfahrung - Quality by Experience

Halbautomatischer Tisch Doppelclipper CDC 800 Easy
Semiautomatic table top
double clipper CDC 800 Easy

Einfaches Handling
Schnelle Reinigung
Easy handling - fast cleaning

CDC-Easy-A4-0714

Messerauslösung in VA
Knife release in stainless steel
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Fon: +49 (0) 3521 718361 • Fax: +49 (0) 3521 718362
info@cliptechnik.de • www.cliptechnik.de

Das Wichtigste stets im Blick
The main thing in your sight

Ergonomische Bedienungselemente
Ergonomic operating elements

Maschinenbau
Made in Germany

Halbautomatischer TischDoppelclipper CDC 800 EASY
Semiautomatic table top
double clipper CDC 800 easy
Der CDC 800 Easy ist ein pneumatisch betriebener Tischdoppelclipper und wurde speziell für das Fleischerhandwerk entwickelt. Es
können Natur-, Faser-, Cellulose- und alle am Markt verfügbaren Kunstdärme verarbeitet werden.
Der große Kaliberbereich von 25-105mm ermöglicht eine sehr große Flexibilität in der Produktion. Als Variante „Easy Plus“ ist es zudem
möglich Ringware zu produzieren. Mit dem optional angebotenen Fadenspender werden Wurstringe einfach, schnell und sicher
hergestellt. Egal ob Schweine-, Rinderkranz- oder Kunstdarm, durch das serienmäßig eingebaute Abschneidemesser lassen sich
Einzelwürste und Wurstketten beliebig herstellen.
Hier sparen Sie Darmmaterial, Zeit und Nerven!
Auch der CDC 800 Easy zeichnet sich durch seine solide Konstruktion, in Verbindung mit einer absolut sicheren Bedienung aus. Durch die
angebotenen optionalen Zubehörteile zum CDC 800 Easy Plus, passt sich dieser Tischdoppelclipper Ihrer Produktionsmenge an und
wächst mit Ihren Aufgaben. Selbstverständlich sind alle Clipmaschinen der CDC- und ClipStar-Serie für die Verwendung unserer
"Flagranti-Gurtschlaufen" vorbereitet. "Flagranti-Gurtschlaufen" werden im Gegensatz zu allen herkömmlichen Aufhängeschlaufen von
Metalldetektoren erkannt und bieten so höchstmögliche Produktions-sicherheit für Ihre Qualitätserzeugnisse.
Clipmaschinen „Made in Germany“ setzen ein hohes Maß an Qualität, Funktionalität und Werterhalt. Der CDC 800 Easy ist
selbstverständlich in der bewährten rostfreien Edelstahl Konstruktion hergestellt. Dies garantiert Ihnen höchste Wertbeständigkeit wie
Sie es von Produkten, die in Deutschland hergestellt werden, gewohnt sind.
The CDC 800 Easy is a pneumatically driven table top double clipper and is developed especially for the small trade and
middle size business. All natural, fiber, Cellulose-and artificial casings available on the market can be processed.
The big calibre area from 25-105mm allows a maximum flexibility in the production. All
clip machines - CDC-and Clip Star series - are prepared for the use of our "Flagranti-belt
loops". "Flagranti-belt loops" will be, compared to conventional loops, detected by
metal detectors and offer the highest possible level of safety for your quality
products.With the variation „Easy Plus“ it is possible to produce ring shaped products.
With the optionally offered string dispenser sausage rings can be produced simply, fast
and secure. Whether pork-, artificial casings or beef rounds, with the - as standard fitted
- cutting blade, single and strings of sausage can be produced easily. That will save
casings, time and your nerves.
The CDC 800 Easy distinguishes itself by its respectable construction, in connection with
a safe operating. With the optional offered accessories the CDC 800 Easy Plus adapt
itself to your production volume. Clip machines „Made in Germany“ guarantees a high
degree of quality, functionality and conservation of value. The CDC 800 Easy is
produced in the proven rustproof high-grade steel construction. This ensures highest Pneumatisches Messer / Pneumatic knife
stability of value being what it means produced in Germany.

Modell / model

CDC 800 Easy

CDC 800 Easy Plus

4 - 6 bar

4 - 6 bar

4 Liter

4 Liter

25 - 105 mm

25 - 105 mm

Clipserie, Clip series

CT 810 - CT 830

CT 810 - CT 830

Maße L x B x H
dimensions l x w x h

300 x 400 x 900

300 x 460 x 900

23 kg

26 kg

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

standard

optional

optional

Luftdruck, air pressure
Luftbedarf, air consumption
Kaliber, calibre

Gewicht, weight
Fadenspender für Ringware
String dispenser for ring shaped products
Perfex String Halterung, Perfex string support
Perfex Top Schlaufeneinlegeautomat
Perfex Top automatic loop inserter
Schwenkplatte, Darmbremse und Auflageblech
Swivel plate, casing brake, support plate
Perfex Spulenclipsystem, Perfex spool clip system
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Rollclip / cross-over clip
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