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Halbautomatischer Stretch Wickler für bis zu 35 Paletten pro Stunde.
semi-automatic stretch wrapper for up to 35 pallets per hour

Die Innovation unter den Stretchwicklern! Halbautomatischer Stretch Wickler für 
mittlere bis hohe Produktionsleistungen. Mit der extrem niedrigen Bauhöhe des 
Drehteller von nur 18mm können Sie diese Maschine mit all ihren Flurförderzeugen 
bestücken ohne eine platzraubende Rampe oder einen teuren geöffneten Drehteller zu 
benutzen. Sie können sich die Anlage so konfigurieren, wie sie Ihren Bedürfnissen 
entspricht, ob einfache Folienbremse, ein- oder zweimotorisches Vorrecksystem, alles 
ist möglich.

Egal für welches System Sie sich jedoch entscheiden, als Hersteller können wir Ihnen 
natürlich auch die passende Folie anbieten. In Verbindung mit  unseren Folientypen 
„ “, „ “, „ “, „ “, oder „ “ wird eine äußerst stabile Ladungssicherung bei 
geringsten Kosten erzielt, was eine schnelle Amortisation der Investition bewirkt.
LPS CXS GPS EXS UPXS
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Drehteller Höhe nur 18mm / turntable height only 18mm

Regelbare Schlittengeschwindigkeit / variable film carriage speed

Einstellbare Anzahl Fuß- und Kopfwicklungen / adjustable top and bottom windings

Bis zu 30 Programme speicherbar / up to 30 recordable programs

Drehteller / turntable: 1650mm

Wickelhöhe / maximum winding height: 2200mm (optional 3000mm)

Paletten Gewicht / pallet weight: max. 1.500kg

Sanfter Anlauf und Stopp / softstart – softstop

Ausführung Folienschlitten / spool carriage options:
 Elektromagnetische Folienbremse / electromagnetic film brake
1 motorisches Pre-Stretch-System / pre-stretch-system powered by 1 motor
2 motorisches Pre-Stretch-System / pre-stretch-system powered by 2 motors

LW

max.

gDrehtellerhöhe nur 18mm!

g3 unterschiedliche Folienschlitten

g30 speicherbare Programme

gAutomatische Höhenerkennung

gRegelbare Drehtellergeschw.

gFolienüberlappung einstellbar

gEinfach- und Kreuzwicklung

gDeckblattprogramm

gPlatzsparende Ringrampe (1)

gVorreckung bis 400% (Option)

gTurntable height only 18mm!

g3 different film carriages

gup to 30 recordable programs

gautomatic pallet height detection

gvariable turntable speed

gadjustable film overlappings

gsimple or cross windings

gtop cover program

gspace-saving circular ramp (1)

gpre-stretch up to 400% (option)

Optimale Stretchfolie / Optimal stretch film

Besonderheiten

Highlights

Fakten       / Facts

EN even

® wrap

Qualität / quality: LPS, CXS, GPS, EXS,
                                  UPXS

The innovation in stretch wrapping machines! Semi-automatic 
stretch wrapper for mid-range to high volumes. With the extremely 
low height of the turntable (only 18mm) you can operate this 
machine with all your industrial trucks. You do not need a bulky ramp 
or an expensive „open turntable“ (TP). You can configure the system 
according to your needs, with either a simple mechanical brake or 
equipped with a Pre-Stretch System powered by 1 or 2 motor(s). No 
matter what kind of system you choose, as a manufacturer we are 
able to offer you the matching film. By using our films „ “, „ “, 
„ “, „ “ or „ “ a perfect load securing at lowest costs is 
achieved, thus ensuring a fast return on investment.

LPS CXS
GPS EXS UPXS
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EN even

ALLES RUND UM STRETCH-FO
LIE UND VERPACKUNGS-TECHNIK

ALL ABOUT STRETCH FILM
 AND PACKAGING

+
STUTTGART - KÖLN - BERLIN

fon: +49 (0) 7150 / 9198 - 0   
fax: +49 (0) 7150 / 9198 - 29   

mail: info@mbvt.de
web: www.mbvt.de

m+b verpackungstechnik gmbh 
Lüssenweg 18

71701 Schwieberdingen
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Abmessungen /
dimensions

Halbautomatischer Stretch Wickler für bis zu 35 Paletten pro Stunde.
semi-automatic stretch wrapper for up to 35 pallets per hour
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