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WERKSTÜCKTRÄGERSYSTEME 
WORKPIECE CARRIER SYSTEMS 

Die industrielle Teilereinigung ist ein wert-
schöpfender Arbeitsschritt für die Sauber-
keit Ihrer Bauteile. Mit Bauteilspezifi schen 
und individuell entwickelten Werkstückträ-
gern und Waschbehältern von BuTek haben 
Sie für Ihr Unternehmen die optimale 
Lösung für den Reinigungsprozess.

Die Wichtigkeit und Notwendigkeit der 
Abstimmung in Funktionalität und Qualität, 
sowie den Zusammenhang des Zeitfaktors 
in Ihren Arbeitsabläufen, wissen wir sehr 
gut zu verstehen und setzen unser Know-
How für Sie mit unseren Produkten in 
Produktivität um.

BuTek konstruiert Ihre Werkstückträger 
und Waschbehälter passend zu Ihren 
Anforderungen in den jeweiligen Ferti-
gungsprozessen.

Als Ihr zuverlässiger Partner garantieren 
wir Ihnen Professionalität und Kompetenz. 
Ihre spezifi schen Bedürfnisse werden mit 
BuTek unkompliziert als technisch perfekte 
Lösungs- und Optimierungssysteme um-
gesetzt und das gewünschte Endprodukt 
ist robust, stapelbar, widerstandsfähig und 
robotergeeignet.

The industrial part cleaning is a value-ad-
ding step for the cleanness of your compo-
nents. With for your components specifi c 
and individually developed workpiece 
carriers and washing baskets of BuTek you 
have the optimal solution for the cleaning 
process for your company.

We are aware of the importance and ne-
cessity of functionality and quality as well 
as the time saving factor in your work fl ow 
and apply our know-how for you with our 
products in productivity.

BuTek designs your workpiece carriers 
and washing baskets according to your 
requirements adapted in the manufacturing 
processes.

You can trust BuTek as your reliable 
partner, as its professionalism and compe-
tence is guaranteed. BuTek is presenting 
uncomplicated perfect technical solution 
systems and optimization systems for your 
specifi c needs. You get the desired product 
which is robust, stackable, resistant, robot 
adjustable and safety full adapted to your 
methods and processes.

CUSTOMIZED DESIGN        PERFECT CLEANING AND HANDLING

 BuTek ist Ihr zuverlässiger und 
 kompetenter Partner für:
· Werkstück-, Werkzeug- und Warenträger, 
 Waschrahmen
· Reinigungskörbe, Waschbehälter und 
 Greifbehälter
· Transportroller, Bodenroller und Inlett, 
 Milkrunwagen, Rollregale
· Zubehör und Vorrichtungen
· 2D und 3D Laser-Blechverarbeitung

 BuTek is your reliable and competent 
 partner for:
· Workpiece, tool, ware carriers and trays, 
 washing framework
· washing baskets, washing boxes and grab 
 containers
· transport roller, fl oor roller and inlays, 
 milkrun trolley, roll racks
· accessories and devices 
· 2D and 3D laser sheet metal working
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REINIGUNGSKÖRBE – WASCHBEHÄLTER – GREIFBEHÄLTER
CLEANING BASKETS – WASH TANKS – GRAB CONTAINERS

BuTek bietet Ihnen eine optimale Lösung 
für Ihren Prozessablauf mit seiner pass-
genauen Konstruktion für die Positionie-
rung Ihrer Bauteile. Die Werkstückträger 
werden kundenspezifi sch hergestellt und 
fügen sich präzise in Ihre automatisierten 
Prozesse ein.

Ihre Bauteile werden mit BuTek-Werkstück-
trägern ergonomisch und eff ektiv in den 
entsprechenden Anwendungsbereichen zu 
Ihrem Zielort transportiert. Durch unsere 
Flexibilität können wir unseren Kunden 
unzählige Strukturen, Designs, Konstruk-
tionen und Endprodukte anbieten.

… drahtgefl echt
… gestanzt

Auch bei unseren Waschkörben richten wir 
uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen 
bei der Konstruktion und passen uns ganz an 
Ihren Reinigungsprozess bzw. Fertigungspro-
zess an. BuTek-Waschkörbe, ob für Massen-
schüttgut oder sogar für die Reinigung Ihrer 
kleinsten Bauteile, haben eine Systemlösung 
mit hochwertigem rostfreiem Edelstahl.

Unsere Wasch- und Reinigungskörbe sind 
aus Drahtgefl echt oder gestanzt, mit unter-
schiedlichen Maschenweiten und Durch-
messern möglich.

… wire mesh
… punched

Our washing baskets will be constructed 
and manufactured according to your indivi-
dual needs in the design too and adapted 
to your cleaning and manufacturing pro-
cess. BuTek washing baskets, whether for 
bulk goods or even for the cleaning of your 
smallest components, we have a system 
solution with high-quality stainless steel.

Our washing and cleaning baskets are 
made of wire mesh or punched, available 
with diff erent mesh sizes and diameters.

BUTEK off ers an optimum solution for 
your process fl ow with its precision-fi t 
construction for the positioning of your 
components. The workpiece carriers are 
custom-made and the using in automation 
is simplifi ed by the precision.

Your components are carried with BuTek 
workpiece carriers ergonomically and ef-
fectively in the relevant fi eld of application 
to their destination. Due to our fl exibility 
we can off er to our customers countless 
structures, designs, constructions and fi nal 
products.

PERFECTLY MATCHED CARRIERS

 CLEANING BULK GOODS –

 BuTek Werkstückträger sind aus 
 hochwertigen Materialien wie:
· Edelstahl
· Blech
· Draht
· Aluminium
· Verzinkte Stahlbleche
· Blech-Draht
· Blech-Kunststoff e
· Hitzebeständige Metalle

 BuTek workpiece carriers are made 
 from high-quality materials like:
· stainless steel
· sheet metal
· wire
· aluminum
· steel galvanized
· sheet metal-wire
· sheet metal-plastics
· heat resistant metals

 Mit BuTek haben Sie alles unter 
 einem Dach:
 Idee – Entwicklung – Konstruktion – 
 Muster – Fertigung

 With BuTek you have everything under 
 one roof:
 idea – development – design – 
 prototype - manufacturing

· Schüttgutkörbe
· Wasch- und Reinigungskörbe
· Reinigungsbehälter
· Greifbehälter
· Draht-Blech-Behälter
· Wärmebehandlungsbehälter

· Baskets for bulk goods
· Washing and cleaning baskets
· Cleaning container
· Grab container
· Wire-metal sheet container
· Heat treatment container

WERKSTÜCK- UND WARENTRÄGER – WASCHRAHMEN 
WORKPIECE CARRIERS – WASH TRAYS

TO YOUR WORK PIECE

EVEN FOR YOUR SMALLEST PIECE
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TRANSPORTWAGEN UND BODENROLLER ZUBEHÖR 
TRANSPORT CARS AND FLOOR ROLLERS ACCESSORIES

Mit unseren Transportwagen und Boden-
rollern vervollständigen wir unser Sortiment. 
Wir machen das Transportieren durch per-
fekt abgestimmte Konzepte für das Handling 
Ihrer Werkstücke sicherer, einfacher und 
schneller.

We complete our product range with our 
transport cars and fl oor rollers. We make 
your transport safer, easier and faster, by 
perfectly coordinated concepts for the 
handling of your workpieces.

MATERIAL HANDLING 

ADAPTED TO YOUR WASH PROCESS FIXTURES FOR SAFETY CLEANING  

 Maßgeschneiderte Inlett-Lösungen für Ihren 
 Blister, Werkstück- und Werkzeugträger.
· Transportwagen
· Bodenroller und Inlay
· Magazinwagen
· Milkrunwagen
· Zubehör

· Grundrahmen
· spezifi sche Abschlussdeckel
· Verschluss- oder Spanndeckel
· Separatoren
· Inlay 

· Basic frames
· specifi c lids
· Locking or clamping cover
· Separators
· Inlays

 Custom-made Inlay solutions for your 
 blister, workpiece and tools.
· Transport cars
· Floor roller and  inlay
· Magazine cars
· Milkrun trolley
· Accessories
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KONTAKT
CONTACT

MIT BUTEK HABEN SIE ALLES 

UNTER EINEM DACH!

Butek GmbH
Vorstadtstr. 61-67
D-73614 Schorndorf 
GERMANY

Tel.  +49 (0) 71 81 / 99 25 34-0 
Fax  +49 (0) 71 81 / 99 25 34-9

info@butek.de
www.butek.de


