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Ein neuer Maßstab in grüner
Verpackungstechnologie
Die neue packmate™pro ist unser bisher fortschrittlichstes Papierpolstersystem. Aufbauend auf ihrem
Vorgänger, der packmate™, beinhaltet sie selbstverständlich alle altbewährten Funktionen – dank
verbesserter Technologie und neuer Features ist sie jedoch flexibler, effizienter und leistungsstärker als
ihr Vorgängermodell. Das neue, schmale Design ermöglicht zudem eine weitaus einfachere Integration
in bereits vorhandene Arbeitsplatzsysteme.
Die in Großbritannien hergestellte packmate™pro produziert auf Abruf leichte, sehr robuste
Papierpolster, die sich mühelos der Form der Versandgüter anpassen lassen und somit für maximale
Verpackungseffizienz sorgen.

Verarbeitet ein- oder zweilagiges 100 %
Recyclingpapier verschiedener Stärken

Weniger Papier, mehr Polster

Eigenschaften

Die neue packmate™pro verarbeitet ein- oder zweilagiges, zu 100 %
recyceltes Papier verschiedener Stärken mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 23 Metern pro Minute zu festen, jedoch flexiblen
Papierpolstern – das Ausgangsvolumen vergrößert sich hierbei um
das bis zu 60-fache.

•
•
•
•

Die neue Technologie von Easypack bietet fortschrittliche Leistung
und einen höheren Ertrag bei gleichbleibender Qualität und Stärke
der Papierpolster. Versandartikel können nun effizienter durch
weniger Materialeinsatz optimal während des Transports geschützt
werden.

Die packmate™pro verbraucht 25 % weniger Papier!

Eine weitere Innovation des kompakten Systems ist die
Voreinstellung von bis zu drei verschiedenen Kombinationen aus
Packstücklänge und –menge sowie einem neuen aktiven Fußtaster,
mit welchem die vollständige Polsterproduktion gesteuert werden
kann.

Programmierbare Kombinationen aus
Polsterlänge und –menge
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Doch nicht nur herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und
Funktionalität zeichnen die packmate™pro aus. Das System ist
zudem so schmal und leicht konzipiert, dass es problemlos an jedem
Arbeitsplatz befestigt werden kann und so wertvolle Lagerfläche
freigibt.

In der packmate™pro stecken 25
Jahre Verpackungs-Know-how. Damit
bietet sie die modernste, nachhaltigste
Technologie für Verpackungsprozesse des
21.Jahrhunderts.

•
•
•
•
•

Klein und kompakt
Schnelles Papierladesystem
Verbraucht 25 % weniger Papier
Programmierbare Kombinationen aus Polsterlänge und –
menge
Verarbeitet ein- oder zweilagiges Papier verschiedener
Stärken
Polster haben bis zu 60-faches Volumen des
Ausgangsmaterials
Steuerung über aktiven Fußtaster
Produziert extrem robuste Papierpolster
Hohes Arbeitstempo

Papierrollen sparen wertvolle Lagerfläche - Polster haben bis zu
60-faches Volumen des Ausgangsmaterials

Vorteile
• Zu 100 % recyceltes, recycelbares und biologisch
abbaubares Papier
• Maximaler Schutz für Ihre Waren
• Für alle Arten von Waren geeignet
• 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
Maschinenabmessungen (mm)

Papieroptionen
Ein- oder zweilagig von 52 g/m² bis 52/52 g/m².

(I) 1035
(h) 1315
(b) 470

Beliebte Stärken sind 70 g/m² und 52/52 g/m².

Maschinengewicht (Standard mit Rahmen) 68 kg (Durchschnitt)
Rollengewicht
8 kg (Durchschnitt)
Rollenlänge
bis zu 450 mm
Polsterbreite
bis zu 90 mm
Verpackungsvolumen
bis zu 1 m³
Geschwindigkeit
23 m pro Minute
Verwendung
nach Bedarf
Spannung
230 V 1 Ph, 50 Hz
Max. Eingangsleistung
200 W

Weiße oder braune Papiersorten erhältlich.

innovativ • grün • verpackung
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
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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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