
Dispenser und Dosierer sind wunderbare 
Hilfsmittel wenn es schnell und dennoch genau 
zugehen muss. Egal ob beim Imbissverkauf 
oder der Saucen-Posten in der Küche. Mit einem 
Pumpstoss, einer Dreh- oder Drückbewegung 
hat man die genaue Menge sekundenschnell und 
sauber parat.

Dispensers and dosers are wonderful tools when 
you need them fast and accurate. No matter if you 
are selling snacks or sauces in the kitchen; with 
a pump push, a turning or pressing movement 
you have the exact quantity ready in seconds and 
cleanly.

Dispenser
Punktgenau! Die Dispenser von contacto bringen das i-Pünktchen auf die Speise.
Die Handschrift der Küche gelingt durch feines genaues Dosieren der Saucen.

Sauce Dispensers
Precise portion control. Whether self service is the order of the day, or finishing off a signature dish with 
an artistic flourish. contacto offers the right choice of items to meet the need.

• lagerfähig
• spülmaschinengeeignet
• hygienisch
• genau dosierend
• schnelles Handling

• stackable
• dishwasher safe
• hygienic
• accurately dosing
• quick handling

70 Storage
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. All prices exclude VAT.

Dispensersystem 'Saucenkuh'®

auch bekannt als "Euterspender", am Bügel aufhäng-
bar, bestehend aus "Melkspender" aus Silikon und
Nachfüllbehälter aus Polypropylen, zur hygienisch
einwandfreien Portionierung von Senf, Ketchup,
Mayonnaise oder Dressing durch leichten Fingerdruck,
spülmaschinengeeignet

Sauce Dispenser
the original Saucenkuh® (sauce cow) from Contacto,
polypropylene container with silicone dispenser, with
hanger. Enables hygienic and precise portion control
of all kinds of sauces and dressings with a light touch,
dishwasher safe

Art-Nr. Größe Höhe Preis
Part No. Size Height €

cm cm
Behälter mit Dosierspender (Dispenser) und Etiketten, ohne Ständer
und ohne Kette: / Sauce dispenser and container, including labels,
excluding stand and chain
1462/050 17 x 17 33 5,5 l 76,—

1462/903 Zubehör: Aufhängekette (ohne Abb.) / 6,—
Chain (not shown)

1462/901 Zubehör: Unterer Verschlusskappe / 0,60
Lower Lock

1462/904 Ersatzspender (Drücker mit Kolben und Adapter) 12,50
Flexible Nozzle (pusher plus adapter)

1462/905 Ersatz-Nachfüllbehälter / 64,—
Refill Container

1462/937 Etikettensatz: / Spare set of labels 0,45

Weitergehende Informationen auf www.saucenkuh.de.

Dispensersystem 'Saucenkuh'® DUO
Die Saucenkuh® im Paar am verchromtem Metall-
ständer; zur hygienisch einwandfreien Portionierung
von Senf, Ketchup, Mayonnaise oder Dressing durch
leichten Fingerdruck, jeweils 5,5 Liter Fassungs-
vermögen, spülmaschinengeeignet

Sauce Dispenser Set
A pair of Saucenkuh® sauce dispensers, with chrome
plated metal stand, enables hygienic and precise
portion control of all kinds of sauces and dressings with
a light touch, 5.5 litres capacity each, spülmaschinen-
geeignet

Art-Nr. Breite Höhe Tiefe Preis
Part No. Width Height Depth €

cm cm cm
2 Behälter mit Dosierspender (Dispenser) und Etiketten mit einem
Ständer: / 2 sauce dispensers and containers, including labels with
one stand:
1463/002 34 75 26 199,—

Weiterer Ständer für ein (genutzt wird der mittlere Haken) oder zwei
(genutzt werden die beiden äußeren Haken) Saucenkühe. /
Spare stand for one (central hook in use) or two (outer hooks in use)
dispensers.
1463/902 75 52,—

Weitere Einzelteile siehe Artikel 1462.
Other spare parts: Please refer to part no. 1462.


