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Produziert Papierschläuche mit bis zu 88 m pro Minute für 
eine schnelle, effiziente Verpackung.

Ideal zur direkten Ausgabe in den Versandkarton.

Innovative grüne Verpackung 
mit besonderer Flexibilität  

Schneller, effizienter Schutz für Ihre Produkte
Das spiralpro® System produziert mit bis zu 88 Metern pro Minute aus einlagigem, 
zu 100 % recyceltem Papier flexible Papierschläuche zum Schutz unterschiedlichster 
Produkte. Es kann als alleinstehende Einheit oder an mehreren Arbeitsplätzen 
integriert eingesetzt werden.

Der Papierspender ist eine sichere, kosteneffiziente und umweltfreundliche 
Verpackungslösung. Da kein vollständiges Befüllen der Hohlräume erforderlich ist, 
wird der Materialverbrauch reduziert und wertvoller Lagerraum wird frei.

Vorteile
• Zu 100 % recyceltes, recyclingfähiges und 

biologisch abbaubares Papier
• Schnelle, praktische Verpackung nach 

Bedarf und vor Ort
• Kein vollständiges Befüllen der Hohlräume 

erforderlich
• Vielseitige Verpackungsmöglichkeiten
• Niedrige Betriebskosten
• Direkter Kontakt mit dem Hersteller
• Unkomplizierte Bestellung per E-Mail, 

telefonisch oder online
• Persönliche Kundenbetreuung

Eigenschaften
• Produziert bis zu 88 m Papierschläuche 

pro Minute
• Schlank und kompakt
• Benutzerfreundlich
• Einfaches Ladesystem
• Höhenverstellbar
• Mit Klemme am Packtisch zu befestigen 

oder beweglich auf Rollen
• Kabelmanagementsystem
• Halterung für mehrere Papierrollen als 

Option erhältlich

spiralpro®

spiralpro® ist ein flexibles, 
benutzerfreundliches System 
für nachhaltiges Füllmaterial

spiralpro® von Easypack ist ein schlankes, flexibles Papierpolstersystem, das sich einfach in bestehende Verpackungsanlagen 
integrieren lässt. Dank seines vielseitigen Designs kann es mit einer Klemme direkt am Packtisch befestigt oder auf einem 
Gestell mit Rollen beweglich im Versandbetrieb eingesetzt werden.

Die in Großbritannien hergestellte spiralpro® produziert flexible Verpackungsschläuche aus Recyclingpapier. Sie können zur 
schnellen Hohlraumfüllung direkt in den Versandkarton produziert werden.

de.easypack.net

spiralpro
®

Einfache Papierbeladung.
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Technische Daten
Maschinengewicht  
(Standard mit Rahmen)     10,73 kg (ca.) 
Rollengewicht (einlagig, Standard) 4,17 kg (Durchschnitt)       
Rollenlänge (einlagig, Standard)            210 m
Durchmesser Papierschlauch  
(Nennwert) 50 mm
Verpackungsvolumen  
(einlagig, Standard) bis zu 0,8 m3

Geschwindigkeit 88 m/min.
Verwendung nach Bedarf
Spannung 230 V 1 Ph 5 Hz
Max. Eingangsleistung 100 W
Verpackungseinheit Karton   6 Rollen
Rollenlänge 210 m
Papierstärke 52 g/m²   

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.

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.
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Easypack GmbH

Overweg 12, D-59494 Soest
t: +49 (0)2921 59034-0     e: infoD@easypack.net     w: de.easypack.net   

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 Woodland Trust.


