
Die Hülle, die niemals aus
der Mode kommt.

NaloFashion Event

The casing which is 
everlasting trendy.

MARIENKÄFER 
AUF KLEEBLATT

BUG ON SHAMROCK

HALLOWEEN GHOST

NaloFashion I ID-silber 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 55 / 25 cm
Beutel, eckig genäht
Füllgewicht ca. 400 g
Artikel-Nr.: 760-097-27

NaloFashion I ID-silver 
Textile casings for dry sausage,
Cal.: 55 / 25 cm
Bag form, square-sewn
approx. filling weight 400 g
Article no: 760-097-27

NaloFashion I ID-gold 
Textile casings for dry sausage,
Cal.: 55 / 25 cm
Bag form, square-sewn
approx. filling weight 400 g
Article no: 760-097-17

HALLOWEEN GESPENST

NaloFashion I ID-gold 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 55 / 25 cm
Beutel, eckig genäht
Füllgewicht ca. 400 g
Artikel-Nr.: 760-097-17

oskutex.kallegroup.com

OSKUTEX GmbH  
Osterheide 3 
49124 Georgsmarienhütte

M   bestellung@kalle.de

oskutex.kallegroup.com

LIEFERBEDINGUNGEN

Die Lieferung erfolgt ab 500,00 € Warenwert frei Haus. Darunter 
berechnen wir eine Servicepauschale in Höhe von 11,95 € pro Paket 
innerhalb Deutschlands. Insel-, Expresszuschläge sowie Auslands-
versand bitte individuell anfragen. Alle vorherigen Preislisten und 
Prospekte verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Nachdruck – auch aus-
zugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Rechtliche Verbind-
lichkeiten können aus Empfehlung nicht abgeleitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bestellungen ausschließlich unter 
Geltung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) ausge-
führt werden. Die AVB können Sie unter www.kallegroup.com/de/
agb/ auf unserer Homepage abrufen. Gerne schicken wir Ihnen die 
AVB bei Bedarf auch zu. Abweichenden Geschäftsbedingungen 
widersprechen wir ausdrücklich.

Im Rahmen der Datenschutzverordnung (DSGVO) gehen wir davon 
aus, dass Sie weiterhin mit der Übersendung von Katalogen und Pros-
pekten einverstanden sind. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch 
formlose Mitteilung gegenüber der verantwortlichen Stelle widerrufen.

„Social Corporate Responsibility. Kalle erwartet von allen Geschäfts-
partnern die ethischen und sozialen Vorgaben von Kalle‘s Code of Con-
duct für Geschäftspartner, der in der jeweiligen Fassung unter www.
kallegroup.com/en/agb/code-of-conduct/ einsehbar ist, einzuhalten.“

TERMS OF DELIVERY

Delivery is free of charge from 500,00 € value of goods. Below that, we 

charge a service fee of 11.95 € per package within Germany. Transport costs 

for Island / Express (Germany) as well international shipments has to be agreed 

individually. All previous price lists and brochures hereby lose their validity. 

Reprint - also in extracts - only with written permission. Legal obligations can 

not be derived from recommendation.

Note that your orders shall be carried out solely on the basis of our Gener-

al Terms & Conditions (GTC). These GTC can be viewed on our homepage 

at www.kallegroup.com/en/gtc/. You may also request that these GTC be 

sent to you. Any other general terms and conditions will not be accepted.

In the context of the Data Protection Regulation (DSGVO), we assume that 

you continue to the sending of catalogs and broschures. You can revoke 

your consent at any time by informal notice to the responsible office.

„Social Corporate Responsibility. Kalle requires all of its business part-

ners to comply with Kalle‘s ethical and social standards as set forth in its 

Code of Conduct for Business Partners available at www.kallegroup.com/

en/agb/code-of-conduct/ (as updated from time to time).“

Box contents:
500 units

Minimum order quantities:
150 units per item

Kartoninhalte:
500 Stück

Mindestbestellmengen:
6 Bund = 150 Stück

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lagerung
NaloFashion Hüllen stets an einem kühlen und trockenen Ort, 
unter Verwendung der Original verpackung lagern. Vor Frost 
schützen!

Vorbereitung
NaloFashion Formhüllen sind durch das Nähen leicht perforiert. 
Dadurch bedingt besteht die Möglichkeit, dass die Nähte der Hüllen 
bei Nichteinhaltung der Wässerungszeit aufplatzen können. Eine 
Wässerungszeit von 10 Minuten in handwarmem Wasser reicht aus 
(bei geöffneten Bunden).

Füllen und Verschließen
•  Die Hüllen mit einem nicht zu großen  Fülldruck und luftfrei ausfüllen.
•  Verschließen mit handelsüblichen Verschlussmaschinen.

Räuchern und Reifen
•  Die Feuchtebelagbildung sollte während der Umrötungs- und 

Reifephase vermieden werden, da dies zu Beschädigungen der 
Wursthüllen führen kann.

•  Um Räucherflecken zu vermeiden, den Rauch nicht auf eine 
noch nasse Wurstoberfläche geben!

•  Beim üblichen Räuchern ist auf die notwendige relative Feuch-
te von ca. 85 % und auf die gleichmäßige Verteilung der 
Feuchte und des Rauches in der Anlage zu achten. So wird die 
Rauchannahme verbessert, die Trockenrandbildung verhindert 
und eine gleichmäßige Rauchfarbe erzielt.

•  Zur Vermeidung einer möglichen Schmierbelagbildung kann 
Kaltrauch in der Umrötungsphase stoßweise auf die an der 
Oberfläche abgetrocknete Wurst gegeben werden.

PROCESSING NOTES

Storage conditions
Always store NaloFashion casings in a cool and dry place 
using the original packaging. Protect from frost!

Preparing and soaking
NaloFashion formed casings are slightly perforated because 
of their seam. You must stick exactly to the recommended 
soaking time, in order to prevent bursting of the casings. We 
therefore recommend that bundles are soaking for 10 minutes 
in luke-warm water.

Filling and closure
•  Fill tightly with remote pressure and without air.
•  With all conventional clipping machines and tying methods.

Smoking and Maturing
•  Formation of a moist coating should be prevented during the 

color improvement maturing stages, since this can cause damage 
to the casings.

•  In Order to avoid smoke marks, do not let smoke act on the 
surface of the processed meat product which is still wet!

•  In the usual smoking process, it is important to ensure adequate 
humidity of approximately 85 % relative humidity and uniform 
distribution of the moisture and smoke in the smokehouse. In 
this way, smoke absorption is improved, dry edge effect is avoid-
ed and a uniform smoke color is achieved.

•  To prevent the possibility of a grease layer forming, cold smoke 
can be directed intermittently into the dried-off processed 
meat product surface during the colour improvement phase.



BISCHOFOSTERHASE

EASTER BUNNY

SNOWMAN SNOWGIRL JACK FROST

DEVIL BISHOP SANTA CLAUS

TEUFEL

NaloFashion I bak-nat 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 65 / 27,5 cm
Formgenäht mit 
weißer Schlaufe
Füllgewicht ca. 350 g
Artikel-Nr.: 760-042-53

NaloFashion I bak-nat 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 65 / 27,5 cm
Formgenäht mit 
weißer Schlaufe
Füllgewicht ca. 350 g
Artikel-Nr.: 760-042-57

NaloFashion I bak-nat 
Textile casings for dry sausage, 
Cal.: 65 / 27,5 cm
Form-sewn with white loop
approx. filling weight 350 g
Article no: 760-042-57

NaloFashion I bak-nat 
Textile casings for dry sausage, 
Cal.: 65 / 27,5 cm
Form-sewn with white loop
approx. filling weight 450 g
Article no: 760-089-56

NaloFashion I bak-nat 
Textile casings for dry sausage, 
Cal.: 65 / 27,5 cm
Form-sewn with white loop
approx. filling weight 450 g
Article no: 760-089-55

NaloFashion I bak-nat 
Textile casings for dry sausage,
Cal.: 65/27,5 cm
Form-sewn with white loop
approx. filling weight 450 g
Article no: 760-089-57

NaloFashion I bak-nat 
Textile casings for dry sausage, 
Cal.: 65 / 27,5 cm
Form-sewn with white loop
approx. filling weight 450 g
Article no: 760-042-54

NaloFashion I bak-nat 
Textile casings for dry sausage,
Cal.: 65 / 27,5 cm
Form-sewn with white loop
approx. filling weight 350 g
Article no: 760-042-53

NaloFashion I bak-nat 
Textile casings for dry sausage,
Cal.: 65 / 25 cm
Form-sewn with white loop
approx. filling weight 450 g
Article no: 760-042-55

NaloFashion I bak-nat
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 65 / 27,5 cm
Formgenäht mit 
weißer Schlaufe
Füllgewicht ca. 450 g
Artikel-Nr.: 760-042-54

SCHNEEMANN

NaloFashion I bak-nat 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 65 / 27,5 cm
Formgenäht mit 
weißer Schlaufe
Füllgewicht ca. 450 g
Artikel-Nr.: 760-089-56

WEIHNACHTSMANN

NaloFashion I bak-nat 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 65 / 25 cm
Formgenäht mit 
weißer Schlaufe
Füllgewicht ca. 450 g
Artikel-Nr.: 760-042-55

SCHNEEMÄDCHEN

NaloFashion I bak-nat 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 65 / 27,5 cm
Formgenäht mit 
weißer Schlaufe
Füllgewicht ca. 450 g
Artikel-Nr.: 760-089-55

VÄTERCHEN FROST

NaloFashion I bak-nat 
Hülle für Rohwurst,
Kaliber: 65 / 27,5 cm
Formgenäht mit 
weißer Schlaufe
Füllgewicht ca. 450 g
Artikel-Nr.: 760-089-57 ••  Die Hülle mit einem nicht 

zu großen Fülldruck und 

luftfrei ausfüllen.

••  Fill tightly with remote 

pressure and without air.


