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Technische Daten
packstationTM              Einfach              Doppelt
Länge                           2000 mm          2000 mm
Tiefe                              940 mm  1400 mm
Höhe – verstellbar in 50 mm-Schritten 780 mm - 980 mm
Staufachhöhe      800 mm über dem Tisch
Staufachbreite                        420 mm
Anzahl der Regaleinteilungen       8 (6 lang, 2 kurz)

de.easypack.net

packstation
™

packstation™packstation™

Vielseitigkeit und Flexibilität beim Verpacken
Das multifunktionelle Design der packstation™ ermöglicht die 
zeitgleiche Verwendung unterschiedlicher Papierpolstersysteme. 
Mehrere Verpackungsmöglichkeiten lassen sich somit hervorragend 
ergänzen, um den Anforderungen Ihrer Produkte gerecht zu werden. 

Während die packsolo® und packmaster™ Systeme ein- oder zweilagige 
Papierpolster verschiedener Stärken direkt an den Arbeitsplatz liefern, 
kann die packstation™ zusätzlich mit dem freestyle™, dem spiral®  oder 
mit dem spiralpro® Papierspender ausgestattet werden.

Die großzügige Arbeitsfl äche eignet sich 
hervorragend für einander ergänzende 
Verpackungsmöglichkeiten.

Die spiral® Systeme gibt es in elektrisch und 
manuell betriebener Ausführung.

freestyle™ System als 
Option.

Eine zusätzliche Regalhalterung ermöglicht die sichere Befestigung 
anderer Verpackungssysteme wie etwa des freestyle™ Systems. 
Dieses spendet auf Abruf Papierbögen zum Einwickeln der 
Produkte oder zur kostengünstigen Hohlraumfüllung. Mit einer 
Packtischklemme können ein spiral® oder ein spiralpro® Spender 
problemlos an der packstation™ befestigt werden.

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, effi ziente 
und kostengünstige Verpackung 
ihrer Waren ermöglicht.

innovativ • grün • verpackung

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 zertifi ziert. Mitglied des Woodland Trust.

innovativ • grün • verpackung

Eigenschaften
• Einfache oder doppelte Arbeitstischoptionen
• Robuste Konstruktion aus geschweißtem Stahl
• Strapazierfähige Arbeitsfl ächen
• Höhenverstellbare Arbeitsfl ächen und Regale
• Einfache Integration von Papierpolster-

Spendern
• Praktische Optionen für mehr 

Funktionsvielfalt

Vorteile
• Zu 100 % recyceltes, recyclingfähiges und 

biologisch abbaubares Papier
• Ergonomisches, benutzerfreundliches Design
• Schnelles, komfortables Verpacken am 

Einsatzort
• Papierladung mit einfachem Zugriff
• Anpassbares, platzsparendes Design
• Direkter Kontakt mit dem Hersteller
• Unkomplizierte Bestellung per Telefon, 

E-Mail oder online
• Persönliche Kundenbetreuung
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packstation
™

Einzelne packstation™ mit neigbarem Regal.

Ergonomischer Arbeitsplatz für 
optimale Verpackungseffi zienz

Die packstation™ ist ein 
benutzerfreundliches, auf Komfort 
und Effi zienz ausgelegtes System

Die packstation™ von Easypack ist ein ergonomisches Arbeitsplatzsystem, mit dem Produkte effi zient verpackt 
werden können. Der in ein- oder doppelseitiger Ausführung erhältliche Packtisch bietet einen durchorganisierten 
Arbeitsplatz – alles, was Sie brauchen, ist sofort zur Hand.

Die in Großbritannien hergestellte packstation™ kann komplett mit einer integrierten Papierpolstermaschine 
geliefert werden. Mit einer Reihe praktischer Optionen kann schnelles und unkompliziertes Verpacken 
zusätzlich gefördert werden.

packstation™

Die doppelte packstation™ ermöglicht mehreren Benutzern 
die effi ziente Zusammenarbeit. 

Verstellbare Monitorhalterung. 230 V-MehrfachsteckdoseAnpassbare Staufächer zur Unterbringung 
von Arbeitsmaterialien

innovativ • grün • verpackungde.easypack.net

1  Hochwertige 
Konstruktion aus 
geschweißtem Stahl 

2  Strapazierfähige 
laminierte 
Arbeitsfl äche

3  Verstellbare 
Tischhöhe

4  Höhenverstellbares 
Regal als Option

5  Zusätzliche 
Regaleinteilungen

6  Schutzvorrichtung am 
Papierauslass 

7  230 V-Mehrfach-
steckdose

8  Sicher verstautes 
Papierpolstersystem

9  Arbeitsfl äche in 
einfacher oder 
doppelter Ausführung

10  Kabelführungssystem 
unter dem 
Arbeitstisch

Optimaler Verpackungskomfort
Die packstation™ ist ein großzügig angelegtes Arbeitsplatzsystem. Das integrierte Papierpolstersystem ist 
platzsparend untergebracht und ermöglicht das Verpacken direkt am Einsatzort. Die verstellbare Tischhöhe 
bietet Flexibilität und Komfort in jeder Verpackungsumgebung. Mit Staufächern, einer höhenverstellbaren 
Regaloption, einer vollständig justierbaren Monitorhalterung und einer 230 V-Mehrfachsteckdose kann die 
packstation™ optimal für Ihre Bedürfnisse konfi guriert werden.

Das unter dem Arbeitstisch verstaute System produziert aus 100 %igem Recyclingpapier robuste, fl exible, 
Polster, die direkt am Einsatzort ausgegeben werden. So kann eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte mit 
wenigen Handgriffen verpackt werden.

Integrierte Funktionen
Die packstation™ ist nicht nur auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, sondern 
bietet auch eine sichere, robuste Arbeitsumgebung. Die hochwertige Konstruktion 
aus geschweißtem Stahl umfasst strapazierfähige laminierte Arbeitsfl ächen und 
höhenverstellbare Regale.

Der Papierauslass ist mit einer Schutzvorrichtung versehen, die das versehentliche 
Abrutschen von Gegenständen in den Auslass verhindert. Das Bedienpanel ist zum 
einfachen Zugriff zentral und sicher befestigt. Alle Kabel sind sicher in den dafür 
vorgesehenen Kabeführungssystemen unterhalb des Arbeitstisches verstaut.

Praktische Optionen
In einer hektischen Versandabteilung ist das schnelle und effi ziente Verpacken der 
Produkte von wichtiger Bedeutung. Das Design der packstation™ ist multifunktionell 
und praktisch. Ein zusätzliches Regal kann als Staufach verwendet werden. Nach Bedarf 
können Regaleinteilungen hinzugefügt werden.

Zu den optionalen Extras zählen anpassbare Staufächer zur organisierten Ablage von 
Arbeitsmaterialien, eine voll verstellbare Monitorhalterung und eine 230 V-Mehrfach- 
steckdose zum sicheren und praktischen Anschließen zusätzlicher Geräte.
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packstation
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Einzelne packstation™ mit neigbarem Regal.

Ergonomischer Arbeitsplatz für 
optimale Verpackungseffi zienz

Die packstation™ ist ein 
benutzerfreundliches, auf Komfort 
und Effi zienz ausgelegtes System

Die packstation™ von Easypack ist ein ergonomisches Arbeitsplatzsystem, mit dem Produkte effi zient verpackt 
werden können. Der in ein- oder doppelseitiger Ausführung erhältliche Packtisch bietet einen durchorganisierten 
Arbeitsplatz – alles, was Sie brauchen, ist sofort zur Hand.

Die in Großbritannien hergestellte packstation™ kann komplett mit einer integrierten Papierpolstermaschine 
geliefert werden. Mit einer Reihe praktischer Optionen kann schnelles und unkompliziertes Verpacken 
zusätzlich gefördert werden.

packstation™

Die doppelte packstation™ ermöglicht mehreren Benutzern 
die effi ziente Zusammenarbeit. 

Verstellbare Monitorhalterung. 230 V-MehrfachsteckdoseAnpassbare Staufächer zur Unterbringung 
von Arbeitsmaterialien

innovativ • grün • verpackungde.easypack.net

1  Hochwertige 
Konstruktion aus 
geschweißtem Stahl 

2  Strapazierfähige 
laminierte 
Arbeitsfl äche

3  Verstellbare 
Tischhöhe

4  Höhenverstellbares 
Regal als Option

5  Zusätzliche 
Regaleinteilungen

6  Schutzvorrichtung am 
Papierauslass 

7  230 V-Mehrfach-
steckdose

8  Sicher verstautes 
Papierpolstersystem

9  Arbeitsfl äche in 
einfacher oder 
doppelter Ausführung

10  Kabelführungssystem 
unter dem 
Arbeitstisch

Optimaler Verpackungskomfort
Die packstation™ ist ein großzügig angelegtes Arbeitsplatzsystem. Das integrierte Papierpolstersystem ist 
platzsparend untergebracht und ermöglicht das Verpacken direkt am Einsatzort. Die verstellbare Tischhöhe 
bietet Flexibilität und Komfort in jeder Verpackungsumgebung. Mit Staufächern, einer höhenverstellbaren 
Regaloption, einer vollständig justierbaren Monitorhalterung und einer 230 V-Mehrfachsteckdose kann die 
packstation™ optimal für Ihre Bedürfnisse konfi guriert werden.

Das unter dem Arbeitstisch verstaute System produziert aus 100 %igem Recyclingpapier robuste, fl exible, 
Polster, die direkt am Einsatzort ausgegeben werden. So kann eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte mit 
wenigen Handgriffen verpackt werden.

Integrierte Funktionen
Die packstation™ ist nicht nur auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, sondern 
bietet auch eine sichere, robuste Arbeitsumgebung. Die hochwertige Konstruktion 
aus geschweißtem Stahl umfasst strapazierfähige laminierte Arbeitsfl ächen und 
höhenverstellbare Regale.

Der Papierauslass ist mit einer Schutzvorrichtung versehen, die das versehentliche 
Abrutschen von Gegenständen in den Auslass verhindert. Das Bedienpanel ist zum 
einfachen Zugriff zentral und sicher befestigt. Alle Kabel sind sicher in den dafür 
vorgesehenen Kabeführungssystemen unterhalb des Arbeitstisches verstaut.

Praktische Optionen
In einer hektischen Versandabteilung ist das schnelle und effi ziente Verpacken der 
Produkte von wichtiger Bedeutung. Das Design der packstation™ ist multifunktionell 
und praktisch. Ein zusätzliches Regal kann als Staufach verwendet werden. Nach Bedarf 
können Regaleinteilungen hinzugefügt werden.

Zu den optionalen Extras zählen anpassbare Staufächer zur organisierten Ablage von 
Arbeitsmaterialien, eine voll verstellbare Monitorhalterung und eine 230 V-Mehrfach- 
steckdose zum sicheren und praktischen Anschließen zusätzlicher Geräte.
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Einzelne packstation™ mit neigbarem Regal.

Ergonomischer Arbeitsplatz für 
optimale Verpackungseffi zienz

Die packstation™ ist ein 
benutzerfreundliches, auf Komfort 
und Effi zienz ausgelegtes System

Die packstation™ von Easypack ist ein ergonomisches Arbeitsplatzsystem, mit dem Produkte effi zient verpackt 
werden können. Der in ein- oder doppelseitiger Ausführung erhältliche Packtisch bietet einen durchorganisierten 
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geliefert werden. Mit einer Reihe praktischer Optionen kann schnelles und unkompliziertes Verpacken 
zusätzlich gefördert werden.
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Die doppelte packstation™ ermöglicht mehreren Benutzern 
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innovativ • grün • verpackungde.easypack.net

1  Hochwertige 
Konstruktion aus 
geschweißtem Stahl 

2  Strapazierfähige 
laminierte 
Arbeitsfl äche

3  Verstellbare 
Tischhöhe

4  Höhenverstellbares 
Regal als Option

5  Zusätzliche 
Regaleinteilungen

6  Schutzvorrichtung am 
Papierauslass 

7  230 V-Mehrfach-
steckdose

8  Sicher verstautes 
Papierpolstersystem

9  Arbeitsfl äche in 
einfacher oder 
doppelter Ausführung

10  Kabelführungssystem 
unter dem 
Arbeitstisch

Optimaler Verpackungskomfort
Die packstation™ ist ein großzügig angelegtes Arbeitsplatzsystem. Das integrierte Papierpolstersystem ist 
platzsparend untergebracht und ermöglicht das Verpacken direkt am Einsatzort. Die verstellbare Tischhöhe 
bietet Flexibilität und Komfort in jeder Verpackungsumgebung. Mit Staufächern, einer höhenverstellbaren 
Regaloption, einer vollständig justierbaren Monitorhalterung und einer 230 V-Mehrfachsteckdose kann die 
packstation™ optimal für Ihre Bedürfnisse konfi guriert werden.

Das unter dem Arbeitstisch verstaute System produziert aus 100 %igem Recyclingpapier robuste, fl exible, 
Polster, die direkt am Einsatzort ausgegeben werden. So kann eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte mit 
wenigen Handgriffen verpackt werden.

Integrierte Funktionen
Die packstation™ ist nicht nur auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, sondern 
bietet auch eine sichere, robuste Arbeitsumgebung. Die hochwertige Konstruktion 
aus geschweißtem Stahl umfasst strapazierfähige laminierte Arbeitsfl ächen und 
höhenverstellbare Regale.

Der Papierauslass ist mit einer Schutzvorrichtung versehen, die das versehentliche 
Abrutschen von Gegenständen in den Auslass verhindert. Das Bedienpanel ist zum 
einfachen Zugriff zentral und sicher befestigt. Alle Kabel sind sicher in den dafür 
vorgesehenen Kabeführungssystemen unterhalb des Arbeitstisches verstaut.

Praktische Optionen
In einer hektischen Versandabteilung ist das schnelle und effi ziente Verpacken der 
Produkte von wichtiger Bedeutung. Das Design der packstation™ ist multifunktionell 
und praktisch. Ein zusätzliches Regal kann als Staufach verwendet werden. Nach Bedarf 
können Regaleinteilungen hinzugefügt werden.

Zu den optionalen Extras zählen anpassbare Staufächer zur organisierten Ablage von 
Arbeitsmaterialien, eine voll verstellbare Monitorhalterung und eine 230 V-Mehrfach- 
steckdose zum sicheren und praktischen Anschließen zusätzlicher Geräte.
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Technische Daten
packstationTM              Einfach              Doppelt
Länge                           2000 mm          2000 mm
Tiefe                              940 mm  1400 mm
Höhe – verstellbar in 50 mm-Schritten 780 mm - 980 mm
Staufachhöhe      800 mm über dem Tisch
Staufachbreite                        420 mm
Anzahl der Regaleinteilungen       8 (6 lang, 2 kurz)

de.easypack.net

packstation
™

packstation™packstation™

Vielseitigkeit und Flexibilität beim Verpacken
Das multifunktionelle Design der packstation™ ermöglicht die 
zeitgleiche Verwendung unterschiedlicher Papierpolstersysteme. 
Mehrere Verpackungsmöglichkeiten lassen sich somit hervorragend 
ergänzen, um den Anforderungen Ihrer Produkte gerecht zu werden. 

Während die packsolo® und packmaster™ Systeme ein- oder zweilagige 
Papierpolster verschiedener Stärken direkt an den Arbeitsplatz liefern, 
kann die packstation™ zusätzlich mit dem freestyle™, dem spiral®  oder 
mit dem spiralpro® Papierspender ausgestattet werden.

Die großzügige Arbeitsfl äche eignet sich 
hervorragend für einander ergänzende 
Verpackungsmöglichkeiten.

Die spiral® Systeme gibt es in elektrisch und 
manuell betriebener Ausführung.

freestyle™ System als 
Option.

Eine zusätzliche Regalhalterung ermöglicht die sichere Befestigung 
anderer Verpackungssysteme wie etwa des freestyle™ Systems. 
Dieses spendet auf Abruf Papierbögen zum Einwickeln der 
Produkte oder zur kostengünstigen Hohlraumfüllung. Mit einer 
Packtischklemme können ein spiral® oder ein spiralpro® Spender 
problemlos an der packstation™ befestigt werden.

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, effi ziente 
und kostengünstige Verpackung 
ihrer Waren ermöglicht.

innovativ • grün • verpackung

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 zertifi ziert. Mitglied des Woodland Trust.

innovativ • grün • verpackung

Eigenschaften
• Einfache oder doppelte Arbeitstischoptionen
• Robuste Konstruktion aus geschweißtem Stahl
• Strapazierfähige Arbeitsfl ächen
• Höhenverstellbare Arbeitsfl ächen und Regale
• Einfache Integration von Papierpolster-

Spendern
• Praktische Optionen für mehr 

Funktionsvielfalt

Vorteile
• Zu 100 % recyceltes, recyclingfähiges und 

biologisch abbaubares Papier
• Ergonomisches, benutzerfreundliches Design
• Schnelles, komfortables Verpacken am 

Einsatzort
• Papierladung mit einfachem Zugriff
• Anpassbares, platzsparendes Design
• Direkter Kontakt mit dem Hersteller
• Unkomplizierte Bestellung per Telefon, 

E-Mail oder online
• Persönliche Kundenbetreuung
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Technische Daten
packstationTM              Einfach              Doppelt
Länge                           2000 mm          2000 mm
Tiefe                              940 mm  1400 mm
Höhe – verstellbar in 50 mm-Schritten 780 mm - 980 mm
Staufachhöhe      800 mm über dem Tisch
Staufachbreite                        420 mm
Anzahl der Regaleinteilungen       8 (6 lang, 2 kurz)

de.easypack.net

packstation
™

packstation™packstation™

Vielseitigkeit und Flexibilität beim Verpacken
Das multifunktionelle Design der packstation™ ermöglicht die 
zeitgleiche Verwendung unterschiedlicher Papierpolstersysteme. 
Mehrere Verpackungsmöglichkeiten lassen sich somit hervorragend 
ergänzen, um den Anforderungen Ihrer Produkte gerecht zu werden. 

Während die packsolo® und packmaster™ Systeme ein- oder zweilagige 
Papierpolster verschiedener Stärken direkt an den Arbeitsplatz liefern, 
kann die packstation™ zusätzlich mit dem freestyle™, dem spiral®  oder 
mit dem spiralpro® Papierspender ausgestattet werden.

Die großzügige Arbeitsfl äche eignet sich 
hervorragend für einander ergänzende 
Verpackungsmöglichkeiten.

Die spiral® Systeme gibt es in elektrisch und 
manuell betriebener Ausführung.

freestyle™ System als 
Option.

Eine zusätzliche Regalhalterung ermöglicht die sichere Befestigung 
anderer Verpackungssysteme wie etwa des freestyle™ Systems. 
Dieses spendet auf Abruf Papierbögen zum Einwickeln der 
Produkte oder zur kostengünstigen Hohlraumfüllung. Mit einer 
Packtischklemme können ein spiral® oder ein spiralpro® Spender 
problemlos an der packstation™ befestigt werden.

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, effi ziente 
und kostengünstige Verpackung 
ihrer Waren ermöglicht.

innovativ • grün • verpackung

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 zertifi ziert. Mitglied des Woodland Trust.

innovativ • grün • verpackung

Eigenschaften
• Einfache oder doppelte Arbeitstischoptionen
• Robuste Konstruktion aus geschweißtem Stahl
• Strapazierfähige Arbeitsfl ächen
• Höhenverstellbare Arbeitsfl ächen und Regale
• Einfache Integration von Papierpolster-

Spendern
• Praktische Optionen für mehr 

Funktionsvielfalt

Vorteile
• Zu 100 % recyceltes, recyclingfähiges und 

biologisch abbaubares Papier
• Ergonomisches, benutzerfreundliches Design
• Schnelles, komfortables Verpacken am 

Einsatzort
• Papierladung mit einfachem Zugriff
• Anpassbares, platzsparendes Design
• Direkter Kontakt mit dem Hersteller
• Unkomplizierte Bestellung per Telefon, 

E-Mail oder online
• Persönliche Kundenbetreuung


