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Machine Type Net Clipping Machine for fruits and other products

Article No. C-GB-VW559-NET-CLIP1

Product Dimensions* 0.5-5.0kg bags 

Packaging Speed* 0-35 pcs/min.

Power / Air 380V / 2.9KW / 1.5m3 / 6bar 

Dimensions / Weight L1840xW720xH2010 mm / 425kg 

Film material Netting sleeves

*  There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. 
Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. 

Auto clipping machine to pack fruits and vegetables 
as well as industrial products into netting sleeves 
which are closed at both ends by a metallic staple/
clip. Suitable to be combined as infeed system: 
AMTEC VERTIwrap auto dosing machine for fruits, 
vegetables, etc. (see page 69). At least, at one of 
the tops, a labelling/identification tag is placed. 
Possibility of an automatic change of tube (suitable 
to carry 200m of net), controlled by a motor. 
Net extraction through a sliding system with two 
gears: a slow for making the pack and a fast one 
for getting back the remaining net and returning 
to the start position. Very regular pack size for 
very flexible net being supplied form net pipe with 
diameter of 200mm. Suitable for packs of 0.5-5.0kg. 
Control panel for easy operation. 
Specifications: see table below.

Automatische Clip-Verschluss-Maschine 
zur Verpackung von Obst, Gemüse und 
Industrieprodukten in Netzbeutel, die an beiden 
Enden mit einer metallischen Klammer geschlossen 
werden. Geeignet als Zufuhrsystem für: AMTEC 
VERTIwrap Automatische Dosierungsmaschine 
für die Verpackung von Obst, Gemüse usw. 
(siehe Seite 69). An mindestens einem der Enden 
wird ein Etikett bzw. eine Identifikationsmarke 
angebracht. Möglichkeit zum automatischen 
Röhrenwechsel (enthält bis zu 200m Netzmaterial), 
per Motorsteuerung. Die Netzentnahme erfolgt 
über ein Gleitsystem mit zwei Antrieben: ein 
langsamer Antrieb für die Verpackung und ein 
schneller, um das verbleibende Netz einzufangen 
und in die Anfangsposition zurückzuführen. Sehr 
gleichförmige Verpackungsgrößen für sehr flexible 
Netze aus der Netzröhre mit einem Durchmesser 
von 200mm. Geeignet für Verpackungen von 
0,5-5,0kg. Einfacher Betrieb per Bedienfeld. 
Spezifikationen: siehe Tabelle.

Features

Beschreibung

 Net Clipping Machine for fruits and other products
Clip-Verschluß Maschine für Obst und andere Produkte

Product examples

www.amtec-machines.com
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Fotos zeigen Mustermaschinen. Abweichungen davon sind möglich. / Photos are showing sample machines. Variations are possible.
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