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zieht das Umreifungsband unter
der Palette durch, …
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ErgoPack vor die Palette rollen,
Kettenlanze …
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…auf der Rückseite wieder hoch zurück in die Hand des Bedieners. Kettenlanze fährt ... ... wieder ein.
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Das ErgoPack-System
Mit ErgoPack treffen Sie auf jeden Fall die richtige

Entscheidung: Ob groß, klein, breit oder hoch: ErgoPack

umreift Packgut absolut sicher. Nichts wackelt mehr, nichts

verschiebt sich, nichts fällt auseinander. Mit ErgoPack leisten

Sie Ihren größtmöglichen Beitrag zur Sicherheit bei

Stückgut-Transporten und Paletten.

Das System mit der patentierten Kettenlanze ist einfach

genial: Die Kettenlanze schiebt sich unter das Packgut,

nimmt das Band mit und führt es dem Bediener wieder zu.

Der muss das Band nur noch entgegennehmen, das

Verschlussgerät ansetzen, das Band wird automatisch

gespannt und verschweißt – fertig.

Das manuelle Umreifen von Paletten zählt zu den Tätigkeiten,

bei denen man sich am häufigsten bücken muss: Ein

Mitarbeiter muss sich dabei zweimal bücken und einmal um

die Palette laufen. Bei ordnungsgemäßen zwei Umreifungen

bedeutet das viermal bücken, zweimal laufen. – Bei täglich

50 Umreifungen ergibt das dann 200mal bücken 100mal

laufen. In einer Woche bedeutet das tausendmal bücken ...

ErgoPack macht damit ein für allemal Schluss!

Auch hohes Packgut ist für ErgoPack-Systeme kein

Problem: Mit einem Zusatz können Paletten sogar bis zu

3,0 Meter Höhe sicher und schnell umreift werden.



Bandheber bringt 2. Bandende. Band wird mit Verschlussgerät ... ... sicher verschweißt.

ErgoPack übernimmt

mit der Auslieferung der

Systeme die Einweisung

der Mitarbeiter im

Betrieb des Kunden

Überstehendes Bandende
im Halteschlitz fixieren –
fertig!

Ohne Bücken, sauber,
sicher und schnell:
In 1 Minute ist die
Palette umreift.
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Bei Ergonomie wird ErgoPack-Gründer Andreas

Kimmerle leidenschaftlich: „Wenn ein Mann wegen

Rückenproblemen lange Zeit oder gar ganz ausfällt,

dann kostet das richtig viel Geld. Doch das beachten

immer noch zu wenige.“

Tatsächlich: Rückenprobleme durch häufiges Bücken
oder Arbeiten in gebückter Haltung gehören zu den
häufigsten Krankheiten am Arbeitsplatz. Das
beweisen Statistiken.

ErgoPack hat das Rückenproblem beim Umreifen von

Paletten endgültig gelöst – und bietet nebenbei noch

weit mehr Vorteile.

Schon als Schüler bei Ferienjobs in der elterlichen Holz-

handlung hat sich Andreas Kimmerle über häufiges

Bücken geärgert. Als fertiger Holztechnik-Ingenieur

suchte er nach Lösungen. „Doch“, so Kimmerle heute,

„die Verpackungsspezialisten haben das Problem nicht

verstanden. Entweder sie zeigten mir eine riesige

Maschine oder sie sagten ‚nimm‘ einen Besenstiel mit

Schlitz, in dem du das Umreifungsband einzwängst ...‘“

Die ErgoPack-Idee: Ergonomie!
Kurzum, Kimmerle machte sich selbst ans Werk,

erfand 1999 seine erste Umreifungs-Maschine, bekam

2002 dafür die Goldmedaille der internationalen

Erfindermesse in Genf und den Deutschen

Erfinderpreis und gründete die ErgoPack GmbH.

Heute sind bereits weit über 6.000 ErgoPack-Systeme

in 55 Länder weltweit verkauft. Die Geräte sind

einfach zu bedienen. Damit jedoch von Anfang an

alles klappt, übernehmen Experten von ErgoPack bei

der Auslieferung der Systeme Einweisungen mit

Mitarbeitern im Betrieb des Kunden. ErgoPack –

der Name sagt’s: Ergonomisch Packgut umreifen.

Bücken ist bei ErgoPack Vergangenheit.



ErgoPack Tool-Lift
– für federleichtes
Arbeiten mit dem
Verschlussgerät
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Nutzen Sie unser Know-how, lassen Sie sich
beraten: Ob am Telefon oder bei der
Auslieferung und der Einweisung des
ErgoPack-Systems Ihrer Mitarbeiter vor Ort
in Ihrem Betrieb – unsere Experten sind
bestens ausgebildet.
Sie können Ihnen vertrauen.

Andreas Kimmerle, ErgoPack-Gründer (mitte)

bei der Schulung des ErgoPack Demo-Teams

� schnelle + einfache Einstellung der
Paketbreite von 0,7 bis 2,4 m durch
selbstsichernden Spezialbolzen

Ablagefach für Bedienungsanleitung
immer griffbereit an der Maschine

� kompakte Steuerungs- und Antriebseinheit – kann für Reparatur- und
Wartungsarbeiten sehr einfach demontiert und gewechselt werden

stabiler Ablagekasten
aus 2 mm Stahlblech

integrierter Linien-
Laser zur einfachen
Positionierung der
Maschine vor
der Palette

robuster Stahl-
rahmen mit
Pulver-Beschichtung

patentierte Kettenlanze aus
hochfestem, glasfaserverstärktem
Kunststoff

Alle Verkleidungen sind aus
Edelstahl oder bruchfestem
PE-Kunststoff gefertigt.

patentierter
Umlenkschlitten
mit kugelge-
lagerten
Rollen

ergonomisch integrierte
Handgriffe - für angenehme
Handhabung
�

�

automatischer Bandheber –
bringt das zweite Bandende
ohne Bücken auf Arbeitshöhe

�

runde Kanten für
erhöhte Arbeits-
sicherheit

�

�

�

�

�

�

ErgoPack Sicherheits-Cutter -
für sicheres Abzwicken
von PP + PET-Bändern �

�

kugelgelagerte Hart-
gummiräder mit
200 mm ø für leichtes
Manövrieren auch
auf unebenem
Boden

�

�

24V Akku-Pack
für bis zu 400
Umreifungen
pro Aufladung
(unter der Ab-
deckung)

bruchsicherer,
hoch verschleißfester
Spezialkunststoff

�

�

�

integriertes, ergonomisch
geformtes Verschlussgerät
mit bis zu 4000 N Spannkraft
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„Das garantiere ich Ihnen: Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte
nach bestem Wissen mit höchstem Qualitätsanspruch. Unsere Kunden
betreuen wir zuverlässig und fair. Unsere Produkte folgen bis ins
kleinste Detail anerkannten ergonomischen Erkenntnissen.“

Andreas Kimmerle, Erfinder, Unternehmensgründer und Geschäftsführer von ErgoPack

So erreichen Sie uns:

ErgoPack Deutschland GmbH
Ergonomische Paletten-Umreifungssysteme
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 21
89415 Lauingen

Telefon: +49 (0)9072 - 702 83-0
Fax: +49 (0)9072 - 702 83-29
Email: info@ergopack.de
Internet: www.ergopack.de


