
Specifications | Spezifikationen
Machine Type Can / Bottle Collector with turning table 

Article No. C-GB-FL670-COLLECTOR

Product Dimensions* – 

Packaging Speed* 0-80 pcs/min. 

Power / Air 380V / 0.2KW / – / – 

Dimensions / Weight L1300xW1200xH1000 mm / 70kg 

Film material –

*  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. 

Automatisches Sammelsystem für Dosen, Gläser, Flaschen. Sammlung von 
Einzelbehältern auf einem Drehtisch zur Vermeidung von Stauungen. Bis zu 
80 Behälter/min., Tischdurchmesser: 1.200mm, 380V, 0,18KW, Gewicht der 
Maschine: 70kg, Maße: L1300xW1200xH1000mm. 

Automatic collection system for cans, glasses, bottles. Collection of single 
containers on rotating table so that jams can be avoided. Up to 80 containers/
min., diameter of table: 1.200mm, 380V, 0,18KW, machine weight: 70kg, 
dimensions: L1300xW1200xH1000mm.

Features

Beschreibung

 Can / Bottle Collector 
Behälter-/Flaschen-Sammeltisch

BESUCHEN SIE DEN NEUEN  
AMTEC ONLINE-FOLIENSHOP

Übersichtliches, präzises und dennoch einfaches Bestellen von 
Verpackungsfolien ist die Zielsetzung des amtec-folienshops.

Checken Sie unseren Online-Calculator, vergleichen Sie  
die Preisangebote, die wir Ihnen sofort online unterbreiten 
und bestellen Sie direkt das für Sie günstigste Preispaket.

Sie finden bei uns hochwertige, sehr preisgünstige 
Standardfolien. Und wir bieten Ihnen eine Auswahl von 
Spezialfolien mit besonderen Charakteristiken, so daß  
fast jeder Bedarf gedeckt werden kann.

Klicken Sie auf die für Sie relevante Foliensorte,  
geben Sie Ihre benötigten Maße ein und schon haben Sie  
ein Preisangebot frei Haus Europa.

VISIT THE BRANDNEW  
AMTEC ONLINE-FILMSHOP

Good transparency, precise and at the same time very easy 
online-shopping is the target of the amtec-filmshop.com.

Please check our online calculator, compare our quotations 
which you will get immediately after giving us your detailled 
requirements and just click to order the price package that is 
most attractive for you.

You will find high quality and at the same time very 
inexpensive standard films. And you also will find a choice  
of films with very special characteristics. So every demand 
will be fulfilled.

Just choose the FOLIENART you need, give us the required 
dimensions and you will have a quote including delivery for 
whole Europe. 

Containertype

www.amtec-folienshop.com

www.amtec-machines.com

AMTEC FILLINGsystem156

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

Automatic Container Filling | Automatische Behälter-Befüllung


