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Machine Type FLOWwrap machine  

F200-GD Multipack Guiding PRO-Version 

Article No. C-GB-FW60-F200-GDP 

Product Dimensions* L(100-400)xW(10-150)xH(10-60) mm

Packaging Speed* 40-200 pcs/min.

Power / Air 220V / 3.7KW / – / – 

Dimensions / Weight L5000xW965xH1750 mm / 1000kg 

Film material Laminated OPP/PE, PT/PE, AL/PE

*  There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us.  
Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben  kommen. 
 Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.

Flowwrapping machine, especially to pack multipacks of normal or irregular 
shaped, dry products (also round or cylindric shapes). Including collection 
unit to collect the incoming products to multi pack units. Infeed table with 
automatic conveyor to bring the product to the packaging machine. Including 
special device to hold single products together for multi packs. Additional 
device in the sealing area running simultaniously with the product to keep 
single parts together. Precise and reliable function by using servo motors. Film 
feed from top. Automatic wrapping and sealing below the product. Technical 
Specifications: 220V, 3,66KW, no compressed air required, 40-200 pcs./min., 
max. product sizes: (mm) L(100-400)xW(10-40 or 40-80 or 80-150)xH(10-30 or 
30-60), machine dimensions, ca. (mm) L5000xW965xH1750, weight (net/gross) 
1000/1150kg

Flowwrapping-Maschine speziell für Mehrfachverpackungen von gleichförmigen 
oder ungleichförmigen, trockenen Produkten (auch für runde und zylindrische 
Formen geeignet). Inklusive Sammeleinheit, die eingehende Produkte zu 
Mehrfachverpackungen zusammenfasst. Zufuhrtisch mit automatischem 
Förderband, das die Produkte in die Verpackungsmaschine bringt. Inklusive 
Funktionsmodul, das die einzelnen Verpackungen für eine Mehrfachverpackung 
zusammenhält. Das Zusatzgerät im Verschweißungsbereich läuft simultan mit 
dem Produkt und hält dessen Einzelteile zusammen. Präziser und zuverlässiger 
Betrieb durch Servomotoren. Folienzufuhr von oben. Folie wird automatisch 
um das Produkt gewickelt und unterhalb davon verschweißt. Spezifikationen: 
220V, 3,66KW, keine Druckluft benötigt, 40-200 Stk./min., max. Produktgrößen: 
(mm) L(100-400)xW(10-40 oder 40-80 oder 80-150)xH(10-30 oder 30-60), 
Maschinenmaße, ca. (mm) L5000xW965xH1750, Gewicht (netto/brutto) 
1000/1150kg
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Fotos zeigen Mustermaschinen. Abweichungen davon sind möglich. / Photos are showing sample machines. Variations are possible.


