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innovativ • grün • verpackung

Eine neue Generation umweltfreundlicher Verpackungstechnik
Die brandneue packmaster™pro ist unser bisher fortschrittlichstes Papierpolstersystem. Die neue
innovative Lösung baut auf der Technologie ihrer Vorgänger – der packmaster™ und packsolo™ – auf
und bietet somit eine Verpackungslösung mit großer Vielseitigkeit. Dank einer verbesserten Bedienung
und einer Steigerung des Polstervolumens um bis zu 11 % bringt die neue Technologie das System auf ein
völlig neues Niveau.
Die in Großbritannien hergestellte packmaster™pro glänzt durch herausragende Leistung,
unübertroffene Flexibilität und ein Höchstmaß an Effizienz. Das innovative System bietet
dank seiner ausgeklügelten Technik eine Vielzahl von Verpackungsoptionen. Es stellt
leichte, jedoch robuste Papierpolster her, die sich spielend einfach um jedes Produkt
wickeln lassen und somit von empfindlichen Waren bis hin zu schweren Industriegütern
alle Versandartikel optimal während des Transports schützen.

Verarbeitet ein- oder
zweilagiges 100 %
Recyclingpapier verschiedener
Stärken

Eigenschaften

Größere Auswahl, größereFlexibilität

•
•
•
•

Die neue packmaster™pro produziert aus verschiedenen Sorten einund zweilagigem, zu 100 % recyceltem Papier flexible Papierpolster,
deren Volumen das bis zu 80-fache des ursprünglichen Volumens
beträgt.
Dank der neuen Bedienung können bis zu drei verschiedene
Kombinationen aus Polsterlängen- und mengen eingestellt werden.
Darüber hinaus ist über den neuen aktiven Fußtaster eine Steuerung
ohne manuellen Eingriff möglich. Die Zykluszeit wurde durch die neue
High-Speed-Schneidmessertechnik halbiert, wodurch bis zu 35 % mehr
Polsterstücke pro Minute hergestellt werden können.

packmaster™pro produziert Polster mit bis zu 11 % mehr Volumen

Packmaster™pro ist die ultimative nachhaltige Lösung für
Schutzverpackungen. Sie bietet maximale Effizienz und Zuverlässigkeit,
während Verwender gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.
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In der packmaster™pro stecken 25
JahreVerpackungs-Know-how. Damit
bietet sie die modernste, nachhaltigste
Technologie für Verpackungsprozesse
des 21.Jahrhunderts.

•
•
•
•
•

Starker Schutz für leichte oder
schwere Güter

Auch äußerlich wurde das System optimiert, sodass die Maschine nun
noch flexibler in der vorhandenen Arbeitsumgebung platziert werden
kann. Kombiniert mit unseren auf Paletten gelieferten Papierrollen
wird weniger wertvolle Lagerfläche benötigt.

Programmierbare Polsterlängen- und
Mengenkombinationen

•

Halbierte Zykluszeit durch neue High-Speed-Schneidmesser
Bis zu 35 % mehr Packstücke pro Minute
Programmierbare Polsterlängen
Verarbeitet ein- oder zweilagiges Papier verschiedener
Stärken
Polster haben bis zu 80-faches Volumendes
Ausgangsvolumens
Steuerung über einen aktiven Fußtaster
Schnelles Papierladesystem
Programmierbare Polsterlängen- und Mengenkombination für
eine effiziente Nutzung
Ergonomisches Design
Anwenderfreundlich

Polster haben bis zu
80-faches Volumen des
Ausgangsvolumens

Vorteile
• Zu 100 % recyceltes, recycelbares und biologisch
abbaubares Papier
• Bis zu 11 % mehr Polstervolumen
• Maximaler Schutz für Ihre Waren
• Für alle Arten von Warengeeignet
• Keine vollständige Hohlraumfüllung notwendig
• Praktische On-Demand-Verpackung
• Niedrige Betriebskosten
• Einfach in jeden Verpackungsbereich zu integrieren
• Direkter Kontakt zum Hersteller
• Online-Bestellung möglich
• Dediziertes Account-Management
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Technische Daten

Papieroptionen

Maschinenabmessungen (mm) (l)
(h)
(b)
Maschinengewicht (Standard mit Rahmen)
Rollengewicht
Rollenlänge
Polsterbreite
Verpackungsvolumen
Geschwindigkeit
Verwendung
Spannung
Max. Eingangsleistung

1170
1375 - 1575
775
148 kg (ca.)
16 kg (Durchschnitt)
bis zu 450 m
bis zu 200 mm
bis zu 2,5 m³
26 m pro Minute
nach Bedarf
230 V 1 Ph, 50 Hz
400 Watt

Ein- oder zweilagig von 52 g/m² bis 52/90 g/m².
Beliebte Stärken sind 70 g/m² und 52/70 g/m².

Weiße oder braune Papiersorten erhältlich.
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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.

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.

Easypack ist eine Markevon

geliefert von FROMM PackagingSystems

BRÜNINGHAUS Verpackungssysteme GmbH & Co. KG
Bochumer Str. 13, 42279 Wuppertal
Germany

Easypack strebt nach laufenden Verbesserungen. Daher können sich technische Daten ändern. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Durch weltweite Patente geschützt.
Dieses Papier ist umweltverträglich, frei von Bleichmitteln und FSC zertifiziert.
Mitglied des W oodland Trust.
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