
Bag Type (standard) Bag Type (optional)

Specifications | Spezifikationen
Machine Type Multi-Feed-VFFS-System (10 disc) auto c ounting 

and packaging system for assortements

Article No. C-GB-VW1310-MLT-SCR1

Bag Dimensions* –

Packaging Speed* –

Power / Air* –

Dimensions / Weight* –

Film material* BOPP/PE, laminated films

*  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.

Sample system with 10 disc auto counters and a standard bag packaging 
machine. Suitable to count small parts like screws, fittings, candies, nuts, 
etc. and pack programmable assortements into pillow or 3-/4-side seal bags. 
Systems can be customized regarding the number and size of the counting 
discs (this samples contains 10 counting discs !). Packaging machine size and 
also the total final costs do depend on the required speed, the products to be 
packed and the bag size. Available in stainless and painted steel. 
Please note: This is only a sample system. Please let us know your 
requirements.

Beispielsystem mit 10 automatischen Zählscheiben und einer Standard-
Beutelverpackungsmaschine. Geeignet zum Zählen kleiner Teile wie Schrauben, 
Muttern, Bonbons, Nüsse, usw. und für die Verpackung programmierbarer 
Zusammenstellungen in Flachbeuteln oder 3- bzw. 4-seitig verschweißten 
Beuteln. Anzahl und Größe der Zählscheiben im System können angepasst 
werden (dieses Beispielsystem enthält 10 Zählscheiben !). Maschinenmaße 
und Gesamtpreis hängen von der benötigten Packgeschwindigkeit, den zu 
verpackenden Produkten und der Beutelgröße ab. Erhältlich in Edelstahl und 
lackiertem Stahl. 
Bitte beachten: Dies ist lediglich ein Beispielsystem. Bitte teilen Sie uns Ihre 
exakten Anforderungen mit.
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Product examples
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Fotos zeigen Mustermaschinen. Abweichungen davon sind möglich. / Photos are showing sample machines. Variations are possible.
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