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Our machine programm, from a halfautomatic machineup to a completly 
automatic line, permits you to find the right solution for your project.
The internal manufacturing of all the mechanical parts assures a maximum 
quality of our machines. The precise follow up of your projects by our 
experienced engineers guarantees a maximum efficiency and profitability of 
the machines in your production.

Line which includes flexible dosing 
and weighing systems, 
furthermore
it is possible
to integrate
the following
devices: 
lidder,
printer, labeller,
check weigher,
conveyor belts,
multihead weighers,
cartoners, pick and
place robots to put the 
trays in to a
carton or a bin.

Line with automatic inserting for 
defined meat portions.

Unser Maschinenprogramm, vom Halbautomaten 
bis hin zur vollautomatischen   Linie,

ermöglicht uns für jeden die passende Lösung zu finden.
Alle mechanischen Teile werden in unserem Hause selbst gefertigt, so ist eine hohe 

Qualität unserer Maschinen garantiert.
Projekte werden von unserem erfahrenen Ingenieur-Team präzise verfolgt;

für Ihre Produktion sind hohe Effizienz und profitable 
Maschinen das Resultat hierfür.

Diese Linie beinhaltet ein
 flexibles Dosier-und Wiegesystem, 

welches zusätzlich mit folgenden
Zubehör zu integrieren ist:

Verdeckler,
Drucker, 

Ettikettierer,
Kontrollwage, 

Transportbänder, 
Mehrkopfwage, 

Kartonierer, 
pick and place- 
Robotorsystem 

zum einsetzen der 
Schalen in den 

Karton oder Behälter.

Linie mit Einlegeautomat für vordefinierte 
Fleischproduktion.

Convenience Food Line

Dieses im Hause Reepack 
entwickelte Positioniersystem 
lässt den Schalentransport 
in kürzester Zeit erfolgen; 
eine optimale Einführung 
der Schalen in das 
Verpackungssystem ist 
garantiert.

This unit can be connected to 
every meat portioner or slicer and 
in succession to every tray sealer 
machine.The unit is consisting of 
an automatic tray de-nester, an 
indexing conveyor for trays and a 
belt conveyor to synchronize the 
product in the tray.

* In keeping with improvements, designs and specification subject to change without notice. / Technische Daten und Aenderungen ohne Meldung vorbehalten.
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Automatic

ReeClose 200

Reetray 25

Reetray Jumbo

Reeclose 300

Packaging solution
A high product quality and an attractive product presentation to your 
customers are the winning arguments in the today’s markets.
The combination of experience in the MAP packaging, 
the different tray and film materials and in the engineering, 
allows to manufacture a machine solution fitting your 
project and to guarantee a perfect presentation 
of your product.

Trays and films
We seal all kinds of sealable tray
and film combinations.

Verpackungslösungen
Eine hohe Produktqualität, sowie eine attraktive Produktpräsentation sind
ausschlaggebende Argumente auf dem heutigen Markt. Die Kombination 

aus Erfahrungen in MAP-Verpackungen, unterschiedliche Schalen und 
Film-Materialien, sowie der Einsatz neuster Techniken,

erlaubt uns Maschinen zu produzieren, die Ihren speziellen 
Anforderungen entsprechen und eine perfekte Präsentation Ihres

Produktes gewährleisten.

Schalen und Folien
Wir siegeln alle siegelfähigen

Kombinationen von Schalen und Folien.

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

Schneiden des Siegelfilms 
innerhalb der Schalenkontur.

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

Aufreißlasche zum einfachen 
Öffnen der Schalen.

Sealing / Siegeln

* Modified atmosphere processing.
   Verpackung unter Schutzatmosphäre.

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.

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 


