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The US-2000 ADU-R is ideal for processing very thin film material (50 µ). It is built robust and the operation in humid environments 
is uncomplicated, because all of the components are made from stainless material. The pull-out dispenser is especially designed for 
comfortable and fast changing of rolls, which means for you a high time saving rate. The operator guidance of the machine is arranged 
sidewise, this enabels integration into fully automatic production lines. The 60 mm (2.36 inch) wide banding solution offers generous 
space for your advertisements, information and labels.

• Stainless steel construction for damp or humid environments 
• Processes very thin band material (50 µ)
• Integration into a fully automatic line
• Pull-out dispenser to facilitate changing of rolls
• Efficient solution for promotion packaging

Die US-2000 ADU-R eignet sich perfekt zum Verarbeiten von sehr dünnem Folienmaterial (50 µ). Sie ist robust gebaut und der Betrieb 
in feuchter Umgebung ist unproblematisch, da alle Komponenten aus rostfreiem Material bestehen. Der Abrollerauszug wurde eigens 
für den bequemen und schnellen Rollenwechsel konzipiert, was für Sie eine hohe Zeitersparnis bedeutet. Die Bedienung der Maschine 
ist seitlich angeordnet, dass sie auch in eine vollautomatische Linie integriert werden kann. Die 60 mm breite  Banderolierlösung bie-
tet grosszügig Platz für Ihre Werbung, Informationen und Auszeichnungen.

 US-2000 ADU-R

• Rostfreie Ausführung für feuchte Umgebung
• Verarbeitet sehr dünnes Bandmaterial (50 µ)
• Integration in vollautomatische Linie
• Abrollerauszug für bequemen Rollenwechsel
• Rationelle Lösung für Aktionssammelpackungen
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Die 60 mm breite Folie bietet viel Platz für Ihr Branding und dank der dünnen Folie 
entsteht weniger Abfall - und somit eine weitere Kostenreduktion.

Die US-2000 ADU-R ist auch mit Standard-rostfrei Abroller und in verschiedenen 
Bandbreiten lieferbar. 

The 60 mm (2.36 inch) wide film offers a lot of room for your branding. Thanks to the 
thin film arises less waste - and cost reduction in consequence.

The US-2000 ADU-R ist also available with standard-stainless dispenser and in vari-
able band withs.
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