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Ergonomische, automatische
Verpackungslösung
Die Easypack-Anlage zur Herstellung von Coils ist eine anschraubbare Lösung, die in Verbindung mit unserer
populären packmaster™pro Maschine verwendet wird, um den Prozess der Produktion einheitlich großer
Mengen an Coils aus stabilen Papierpolster zu automatisieren.
Die „Coils“ sind eine der stärksten und beliebtesten Schutzverpackungstechniken in unserem
Produktsortiment, um empfindliche oder schwere Güter zu schützen. Unser neues System macht die
Herstellung dieser Spiralen denkbar schnell und einfach.
Einfach anschrauben und an die packmaster™pro Maschine
anschließen — und schon lassen sich Rollen in nahezu jeder Größe
herstellen. Mit dieser ergonomischen, automatischen Lösung sind
Verpacker nicht mehr gezwungen, Spiralen manuell zu wickeln.
So können sie mehr Zeit anderen Aufgaben widmen, wodurch
wertvolle Zeit gespart und die Mitarbeiterproduktivität erhöht wird.

Produziert Spiralen aus 100% recyceltem,
ein- oder zweilagigem Papier
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Stark, aber schonend

Eigenschaften

Unser berühmtes 100% recyceltes, wiederverwertbares und biologisch
abbaubares Papier wird in starke, robuste Coils umgewandelt, die entweder
direkt vor Ort verwendet oder versiegelt und zur späteren Verwendung
aufbewahrt werden können.

• Wandelt Papier in starke, robuste Spiralen um
• Stopp-Funktion für zusätzliche Sicherheit
• Einfache, ergonomische und komplett
höhenverstellbare Steuerung
• Produziert Papierspiralen von ca. 30 cm bis
ca. 70 cm
• Freihändige Bedienung für einfache Benutzung
• Größe und Spannung von Coils lassen sich
einstellen
• Die Position des Endes lässt sich auswählen

Die von dem System produzierten Coils überzeugen durch ihre Stabilität.
Dank ihrer Flexibilität kann das Papier zum Umwickeln von Produkten
verwendet werden, wodurch eine Fixierung möglich gemacht und zugleich
kompletter Schutz gewährleistet wird.

Freihändige Wiederhol-Funktion für uneingeschränkt
benutzerfreundlichen Betrieb

Spiralen können direkt in Boxen verpackt oder
dorthin transportiert werden, wo sie gebraucht
werden

Egal, ob Sie Artikel mit ungewöhnlicher Form oder schwerere Güter
verpacken: Mit dem Coiler können Sie stabile Spiralen in der gewünschten
Größe und Menge herstellen.
Die Coils passen sich fest um die Produkte an, was eine Verschiebung
innerhalb der Verpackung verhindert und die frustrierende Verwendung von
Füllchips oder unordentlichen, auf Chemikalien basierenden DirekteinschäumVerpackungen unnötig macht.
Die benutzerfreundliche Bedienung war ein Schlüsselfaktor bei der
Entwicklung dieses Systems. Es wurden alle Schritte unternommen, um
sicherzustellen, dass das System so ergonomisch wie möglich wird. Von der
einfachen Installation über die erweiterten Sicherheitsfunktionen bis hin zu
den Optionen zur freihändigen Steuerung, wird diese Anlage zur Herstellung
von Coils die Produktivität, Sicherheit und das Wohlergehen der Benutzer
garantiert verbessern.

Einfaches Versiegeln/Schließen
des losen Endes ohne Klebstoff/
Klebeband

Vorteile

• Produzieren Sie schnell und einfach starke
Coils mit großem Umfang
• Kompakte Papierspiralen, die sich an das
Produkt anpassen und somit umfassenden
Schutz und Fixierung von Produkten
gewährleisten
• Eine perfekte Alternative für auf Chemikalien
basierenden Direkteinschäum-Verpackungen
oder lose Füllchips
• Schonenderes Arbeiten durch ergonomisches
Design, als die Spiralen per Hand zu rollen
• Erhöhte Produktivität und Sicherheit
• Ideal für schwerere Güter
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Technische Informationen

Papieroptionen

Maschinenmaße (mm)
ohne/mit packmaster™pro

Geeignet für alle packmaster™pro Papiersorten.
Einlagige oder zweilagige Qualitäten von 52 g / m² bis
52/90 g / m². Optionen für weißes und braunes Papier
verfügbar

(L) 1350
(L) 2360
(H) 1820
(H) 1820
(D) 1100
(D) 1100
Maschinengewicht (nur Coiler) 110kg (ca.)
Durchmesser der Coils
From 300mm – 700mm (ca.)
Breite der Coils
Up to 200mm
Volumen
Up to 2.5m2
Ausgabegeschwindigkeit
26m/min.
Verwendung
Auf Abruf
Spannung (V)
100V – 240V ac, 50 / 60 Hz 3.5
Amps max
Max. Leistungsaufnahme (W) 350VA (W)
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Nachhaltigkeit steht im Herzen von
allem, was wir tun. Deshalb liefern wir
seit 1992 unseren Kunden zu 100 %
recycelte Verpackungslösungen, die
zu 100 % biologisch abbaubar und zu
100 % recyclingfähig sind.

Unsere Verpackungslösungen
ermöglichen es unseren Kunden,
ihre Waren sicher und nachhaltig
zu transportieren. Sie können mehr
verpacken, Kosten einsparen und ihre
eigenen Umweltschutzziele erreichen.
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Dank unserer Leidenschaft für
Innovation bieten wir jetzt und in
Zukunft hochwertige Lösungen an,
die unseren Kunden die nachhaltige,
sichere, effiziente und kostengünstige
Verpackung ihrer Waren ermöglicht.

