ereitung:

ertigen Hanks aus dem Gebinde entnehmen und einmal durchziehen.
bereitung:
eßend
im kalten Wasserbad (15-20°C) 1-2 Stunden einweichen
gesalzenen Hanks aus dem Gebinde entnehmen und im kalten
erbad (15-20°C) 12-24 Stunden einweichen lassen.

n die Hanks einmal länger als 12-24 Stunden im Wasserbad liegen,
ehlen
wirvor
diedem
eingelegte
ereitung
Füllen:Ware im Kühlhaus bei 4-6°C zu lagern, aber nie
r als 36 Stunden bis zur Verarbeitung
(bitte Punkt
4. beachten).
CvM Quickstart
- marchandise
prête à être remplie
m Füllbeginn die schon eingeweichte
Ware
kurz
abtropfen lassen
CvM Long
Life
- füllfertige
Wareund
als 30 Minuten im warmen Wasserbad (30°C) weiter einweichen

1. Préparation
avant le remplissage:
bereitung
vor dem Füllen:
Enlever les sels de Hanks, déjà prêts à remplir, de l’emballage et les laisser tremper
rbereitung:
20 minutes
de l’eau
chaude (30°C) avant
remplissage.
em Füllbeginn
diedans
schon
eingeweichte
Warele début
kurz du
abtropfen
lassen und
üllfertigen Hanks aus dem Gebinde entnehmen und einmal durchziehen.
ließend die eingeweichten Hanks öffnen, einmal durchziehen und 30
n:
hließend
im kalten Wasserbad (15-20°C) 1-2 Stunden einweichen
en im warmen
Wasser (30°C) einweichen lassen.
2. Remplissage:
n.
fertigen Enlever
Hanks
anniveau
dendeszusammengeführten
les aus
sels dedem
HanksWasserbad
du bain d’eau au
extrémités regroupées de
Ensuite, enlever l’anneau et poser les extrémités séparément sur la table
am Ring l’anneau.
entnehmen.
pour permettre un levage aisé sur le tube de remplissage. Le boyau naturel peut

eßend den
entfernen und die Enden einzeln auf den Tisch legen
alorsRing
être rempli.
len:
chten
Aufziehen
aufFüllen:
das Füllrohr.
rbereitung
vor dem
llfertigen
Hanks aus
dem Wasser entnehmen.
nn
der
Naturdarm
3. Conservation:
em
Füllbeginn
die befüllt
schon werden.
eingeweichte Ware kurz abtropfen lassen und
Si
le
boyau
naturel
déjà
trempé après
remplissage
n‘a pas été traité,
veillez
à ce
hließend
die
einzelnen
Enden
gut legreifbar
ausbreiten
leichten
mals 30que
Minuten
im warmen
Wasserbad
(30°C)
weiterzum
einweichen
la marchandise ait suﬃsamment de temps pour être égouttée. Ensuite, le boyau
ehen
dasêtre
Füllrohr.
n. auf doit
de nouveau conservé avec une quantité suﬃsante de laque (25%) ou de

Veuillez entreposer
marchandise au frais aﬁn d’éviter une contamination avec
kann dersel.
Naturdarm
befülltlawerden.
des microorganismes.
ewahrung:

nach dem Füllen bereits eingeweichter Naturdarm nicht verarbeitet
len:
bitte darauf achten, dass die Ware genügend Zeit hat, abzutropfen.
eßend
sollteHanks
der Naturdarm
mit ausreichend
Lake (25%ig) oder
bewahrung:
üllfertigen
aus demwieder
Wasserbad
an den zusammengeführten
nserviert
werden.
Bitte
die
Ware
kühl
lagern,
um
eine
Kontamination
n am
Ring
entnehmen.
n
nach
dem
Füllen bereits eingeweichter Naturdarm nicht
verarbeitet
oorganismen
zu
vermeiden.
e,
bitte
darauf
achten,
dass
die
Ware
genügend
Zeit
hat,
abzutropfen.
hließend den Ring entfernen und die Enden einzeln auf den Tisch legen
hließend
sollte der auf
Naturdarm
wieder mit ausreichend Lake (25%ig) oder
eichten Aufziehen
das Füllrohr.
konserviert werden. Bitte die Ware kühl lagern, um eine Kontamination
kann der Naturdarm befüllt werden.
kroorganismen zu vermeiden.

bewahrung:

n nach dem Füllen bereits eingeweichter Naturdarm nicht verarbeitet
bedanken
unsdass
bei Ihnen
für dasgenügend
entgegengebrachte
in unsere Produkte!
e, bitte Wir
darauf
achten,
die Ware
Zeit hat,Vertrauen
abzutropfen.
hließend sollte der Naturdarm
Lake
oder
Bei unswieder
stehen mit
Sie ausreichend
als unser Kunde
im (25%ig)
Mittelpunkt:
Wir
bedanken
uns
bei
Ihnen
für
das
entgegengebrachte
Vertrauen
in unsere Produkte!
werden.
Bittepassgenau
die Wareauf
kühl
lagern,
um eine
Kontamination
rkonserviert
versuchen jedes
Produkt
Ihre
individuellen
Anforderungen
und Prozesse abzustimmen ikroorganismen zu vermeiden.
fragen Sie als
doch
einfach
nach!
Bei uns stehen
unser
Kunde
im Mittelpunkt:
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