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BELPUMP-LIFT 1050 BELSYRUP

-Transferpumpe 
-pneumatisches Power-Lift  System zum Heben 
und Senken 
-geeignet für al le f l ießfähigen Produkte    
-Massen,  Fruchtfül lungen,  Mousse,Cremes etc.  
-bis zu 65l/min (Produktabhängig)    
 

BELMIXING-BOWL-LIFT

-Sirup Sprühsystem  
-15l  Behälter   
-Sprühen von Sirup und anderen Flüssigkeiten 
-Bis zu 50 Lagen/min.  
 
 

-dosiert  direkt aus dem Mischkessel 
-optional  mit  Waage  
-mit  pneumatischem Lift    
-Geeignet für :  Kuchenmassen,  Konf itüren,  
Fruchtfül lungen,  Cremes,  Saucen und Suppen 
-verfügbar in den Serien 600 und 1050  
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#Gebäckfüller  
#Transferpumpen  
#Kolbendosierer 
#Sahnemaschinen

BELSLICE PRESS 

-schnell  wechselbare Messer 
-max.  5 Messer,  
e insetzbar in 5mm Schritten 
-bis zu 40 Gebäcke/min   
-max.  Breite (Produkt) :  480mm 
-max.  Höhe (Produkt) :  140mm 
-Brötchen,  Tortenböden etc.  



BELTOP-UNO VORTEILE 

REEDOS-Dosiertechnik 
Inh.  Just in Schreiber   

 
L indenbergstr .  15 
51674 Wiehl-DE 

 
info@reedos.de 
02262 7079300 

 
www.reedos.de

KONTAKT 

BELLIFT

BELCON

-Dosiersystem auf fahrbarem Untergestel l  
-entwickelt   für  die Arbeit  am Fl ießband  
-bis zu 120 Dosierungen/min   
-Dosiervolumen:  5ml-1340ml     
 
Torten dekorieren,  Speisen abfüllen,  
Schichten legen etc.  

BELMULTI

Qualität 

Zeit

Flexibilität

Komfort

Exklusivität

Bedienerfreundlich

Zuverlässigkeit 
-100% exakte Portionskontrolle  
-100% gleichmäßige Produktion  
-100% Hygiene  
-DIN Zertifizierungen 

-50% schneller als per Hand  
-schnelle, einfache Reinigung  
-schnelle Produktwechsel 

-multifunktional 
-kompakt  
-modulare Technik  
-große Auswahl an Zubehör für 
verschiedene Viskositäten 

-1 Jahr Herstellergarantie  
-hochwertige Pneumatikzylinder 
-metrische Maße  
-einzigartige und robuste Systeme 
 

-1 Jahr Herstellergarantie  
-hochwertige Pneumatikbauteile  
-DIN Zertifizierungen  
-metrische Maße  
-einzigartige und einfach pneumatische 
Systeme 
-Sicherheitskupplungen  
(Schnellkupplungen)

-patentierte Systeme 
-einfache Gewichtseinstellung  
-bis zu 120 Dosierungen/min. möglich  
-Dosiersysteme können in 
verschiedenste Anwendungen integriert 
werden

-einfaches bedienen  
-hygienisches Design  
-schnelle Reinigung 
-Werkzeugfreie Demontage und 
Reinigung

-Dosiersystem auf fahrbarem Untergestel l    
-Dosiervolumen:  5ml-1340ml   
-pneumatischer Lift ,  zur bequemen 
Tr ichterbefüllung 
 
Speisen port ionieren,  Desserts abfüllen,  
Teige und Massen port ionieren etc.  

-Tischmodell    
-dosieren von Kuchenmassen  
-fül len von Berl iner Ballen,  Eclairs etc.    
-dekorieren mit  der Handpistole   
-Dosiervolumen:  5ml-670ml   
 

-Mult i-Kolben Dosiersystem  
-mit  4 ,  6 oder 8 Düsen erhält l ich   
-auf fahrbarem Untergestel l    
-Höhe manuell  einstel lbar 
-optional  mit  Förderband 
 


