CDS Hackner GmbH produziert Naturdärme für die Wurst von Welt.
Manchmal kommt es auf die Länge an!
Der Einsatz von Naturdärmen in der industriellen Wurstproduktion muss vor allem eins sein:
Effizient. Vor diesem Hintergrund entwickelt CDS Hackner GmbH permanent Lösungen, die
den Einsatz von Naturdärmen in der Wurstproduktion vereinfachen und auch unter
ökonomischen Gesichtspunkten optimieren.
Als Pionier für kundenindividuelle Vorkonfektion von Naturdärmen auf sogenannte
SilberPfeil® Tubes hat CDS bereits 1999 den Markt verändert. Heute sind diese getubten
Naturdärme zum Standard geworden. Nie mit dem Erreichten zufrieden, tüftelte der
Inhabergeführte und innovative Naturdarmproduzent stets weiter. Es sind neue Varianten wie
der SilberPfeil® Pipe und der SilberPfeil® NonStop hinzugekommen. Mit dieser
Produktpalette kann CDS Hackner GmbH jedem Anspruch und Sonderwunsch seiner Kunden
gerecht werden.
Mit dem neusten Mitglied der SilberPfeil® Familie, dem patentierten System SilberPfeil®
NonStop verfügt CDS Hackner GmbH nach wie vor über das Alleinstellungsmerkmal. Mit
regelmäßig ca. 18 Meter Schweinedarm pro Tube erhöht sich die Laufzeit der Füllmaschinen
bei gleichem Personaleinsatz erheblich. Wurstfabriken, die SilberPfeil® NonStop einsetzen
bestätigen, dass eine Steigerung der Füllleistung um bis zu 20% gegenüber jedem anderen
herkömmlichen getubten Schweinedarm erzielt werden kann. Dabei ist das Handling der
extralangen Schweinedärme dank dem SilberPfeil spielend leicht.
Größere Darmlängen werden marktüblich durch eine großzügigere Sortierung erreicht, wobei
Kaliberschwankungen und das vermehrte Auftreten von Löchern nicht zu vermeiden sind. Ein
Kompromiss zu Gunsten größerer Darmlängen.
Bei CDS Hackner hingegen hat man voll auf die patentierte Technik des
Aneinanderschweißens von Schweinedärmen gesetzt und diese stets weiterentwickelt. Wenn
man diese Technik verwendet, können Schweinedärme zunächst kompromisslos mit exaktem
Kaliber sortiert und anschließend wieder zu großen Längen aneinander geschweißt werden.
So entstehen Darmlängen von regelmäßig ca. 18 Meter, kalibertreu.
Mit solchen Längen an einem Stück, lässt die Produktionskapazität einer jeden
Wurstfüllmaschine erheblich erweitern und dies ohne kostenintensive Investitionen. Auch
saisonal bedingte Produktionsspitzen lassen sich Dank SilberPfeil® NonStop mit den Vorort
gegeben Kapazitäten einfach bewältigen.
Eine Innovation aus dem Hause CDS Hackner GmbH – Für die Wurst von Welt.

