
* In keeping with improvements, designs and specification subject to change without notice. / Technische Daten und Aenderungen ohne Meldung vorbehalten.
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4 Packed trays are sorting out and moved on one automatic belt 
to be further processed or finally stocked. 

Die verschlossenen Behälter werden auf ein automatisches 
Band aus der Maschine befördert, um in weiteren Prozessen 
verarbeitet oder endgültig gelagert zu werden. 

1 Automatic de-nester with rotary concept for trays discharge 
synchronized with machine continuous feed. Easy to charge, 
maximum flexibility for format change. 

Automatischer Entstapelung mit “Rotations-Magazin”für 
Behältervereinzelung, synchronisiert mit der 
Maschinengeschwindigkeit.
Sehr einfache Befüllung und flexibler Formatwechsel

3 Packing area composed by a very compact and easy-to-
change mould suitable to work with or without MAP process. 

Verpackstatio  ausgestattet  mit einem sehr kompakten und 
schnellwechselbaren Formatsatz, wahlweise mit oder ohne 
MAP.

2 Filling station working with volumetric unit for liquid or dense 
products.  Distribution system assembled on movable carrier 
rod to optimize and reach the best performances.

Abfüllstation, ausgestattet mit einem Volumendosierer für 
flüssige oder pastöse Produkte.
Mitlaufender Abfüllschlitten, um die Füllzeit und die Leistung 
zu optimieren.
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Soup Line

Automatic production line 
model “ReeClose” equipped 
with automatic tray de-nester & 
volumetric dosing system. 

Automatische Produktionslinie 
Reeclose mit Zusatzausstattung wie 
automatischer Behälterentstapelung 
und Abfüllsystem.
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Reetray Jumbo

ReeFast 100

ReeMatic 250

INSIDE CUT

Application where top film is cut 
in order to remain inside the 
tray rim dimensions.

Schneiden des Siegelfilms 
innerhalb der Schalenkontur.

EASY OPENING

Application where the tray
can be easily opened by theuse 
of peeling tab.

Aufreißlasche zum einfachen 
Öffnen der Schalen.

Sealing / Siegeln

SKIN PACK 

On our tray sealing machines you can integrate a Skin 
Pack application which contains the Skin tool and a 
supplementary program. You change from Skin Pack to 
MAP only by program changing.

Unsere 
Siegelmaschinen 
können mit dem 

SKINVerpackungsverfahren 
ausgestattet werden. 

Es sind eine spezielle 
Maschinenausrüstung, 

SPS-Programm und ein SKIN- Werkzeug erforderlich. 
Der Wechsel zwischen MAP und SKIN erfolgt durch 

Änderung der Maschinenparameter, 
die in Programmen gespeichert werden können.

Packaging system 
Verpackungssystem 

MAP *

Our machines work regularly with all the different types of 
gases. Additionally you can choose also an oxygen version 
which includes an oxygen adapted vacuum pump and gas 
flushing system.

Unsere Maschinen 
arbeiten mit allen 
gängigen Gasen. 

Sie können zusätzlich 
eine Sauerstoffversion 

auswählen, die eine für 
Reinsauerstoff geeignete 

Vakuumpumpe und das 
entsprechend ausgelegte 

Begasungssystem enthält.
* Modified atmosphere processing.
   Verpackung unter Schutzatmosphäre.


