PACKAUTOMATIC

Packautomatic - Konstruktion und
Bau von Verpackungsmaschinen

Packautomatic – manufacturing
packaging machines

Packautomatic entwickelt und produziert
seit über 30 Jahren Verpackungs- und
Handhabungsmaschinen, die in erster Linie
darauf hin konzipiert sind den Logistikﬂuss in der
Produktion efﬁzienter zu gestalten.

We at Packautomatic are constantly striving
to improve the logistical ﬂow in the production
process. For more than 30 years, we have been
producing and improving packaging and handling
machines.

Packanlagen von Packautomatic verpacken
industrielle Produkte wie Kolbenringe, Türgriffe,
Schleifscheiben ebenso wie Papierriese und
Artikel des alltäglichen Lebens.

Our machines are used to pack a wide range of
industrial products from piston rings, door handles
and grinding disks to paper and day-to-day
consumer products.

Packautomatic entwickelt und baut preiswerte
Einzelmaschinen ebenso wie Großanlagen für
komplett automatisierte Verpackungsstraßen.

Packautomatic produce custom built machines
for special needs as well as large automatic
packaging lines.

Packautomatic verpackt Produkte

Packautomatic packs it

Der Erfolg eines Unternehmens hängt
heute entscheidend von der Qualität und
Flexibilität seines Angebotes ab.

A company stands or falls on the quality of its
products and its ﬂexibility in the market.
Delivery times are getting shorter while
ever-increasing quality standards demand
solutions that though tried and tested are also
constantly adjusting to and surpassing the
requirements of today’s industrial production.
Standard solutions simply won’t do. Today’s market
demands plants whose tiniest details are tailormade to the requirements of individual clients
- from the project idea to after-sale-service.
The user gets what he wants: A guarantee that
his machine will be on hand and cost-effective.

Immer kürzer werdende Lieferzeiten bei gleichzeitig
wachsender Qualität fordern die Bereitstellung
kundenspeziﬁscher und erprobter Lösungen,
die im Bereich der industriellen Fertigung
den heutigen Maßstäben gerecht werden.

That is our guarantee for all types of packaging:
shrinking foil, sealed, adhesive paper, folded or
sticky cardboard etc. etc. The range of possibilities
is almost endless. Whatever the product we
can supply the right transport packaging.

Die Vielfalt der Aufgabenstellungen erfordert
nicht nur Standardlösungen, sondern verlangt
oft Anlagen, die bis ins Detail hinein an die

Handling machines ensure that goods are properly
lifted, grouped stacked and/or positioned during
the weighing or computer logging process.
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PACKAUTOMATIC
individuellen Erfordernisse des Kunden angepasst
sind - Problemlösungen nach Maß: von der ersten
Projektidee bis hin zum After-sale-Service.
Sie bieten dem Anwender die Gewähr für hohe
Verfügbarkeit und wirtschaftlichen Betrieb.
Hierbei spielt die Art der Verpackung keine
Rolle; ob in Folie geschrumpft oder verschweißt
oder in Papier, bzw. Karton gefaltet und
verklebt, die Möglichkeiten sind vielfältig
und bieten jedem noch so ausgefallenen
Produkt die richtige Transportverpackung.

Packautomatic solutions ensure that your
cartons are correctly loaded and your
palettes loaded and unloaded.
Paper sheets are automatically separated.
Planks, plates, panels, etc. are sorted.
Quality control is automatic and naturally, the
products are labelled and bar-coded.

Handlingmaschinen sorgen dafür, das Produkte und
Waren unter Einbindung von Wiege- und Produkt
datenerfassungssystemen gehoben, positioniert,
zusammengefügt, gesteckt, gestapelt, etc. werden.
Lösungen von Packautomatic sorgen dafür, dass
Kartons befüllt, Paletten be- und entladen werden.
Papierbögen werden maschinell vereinzelt,
Bretter, Platten und Paneele sortiert, es ﬁndet
eine automatisierte Qualitätskontrolle statt und
selbstverständlich eine Kennzeichnung des
Produktes mittels Barcode oder Etiketten.
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