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Flyer Nr. 867
MC Nr. V5B06412

BANDING SYSTEMS

Einfache, effiziente und kostengünstige Standardmaschine
Optimale Abstimmung der Loopgrösse auf Ihr Produkt
Hohe Maschinensicherheit und leichte Zugänglichkeit
Hohe Leistung dank einstellbarer Bandschlaufe
Neu mit Digitalsteuerung DCP 2000

US-2000 LD1
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Easy, efficient and cost-effective standard machine
Optimal adjustment of loop size for your product
High machine guaranty and ease of accessibility
High performance thanks to adjustable loop size
New with digital control unit DCP 2000
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Die Loop-Maschine US-2000 LD1 mit offenem Bogen, Digitalsteuerung und verstellbarer Loop-Grösse eignet sich als optimale
Handmaschine. Das bequeme Entfernen der Produkte nach oben ist ein weiterer Vorteil dieser Standardmaschine. Dank der einstellbaren Fixlänge können auch weiche Produkte banderoliert werden. Im Vergleich zum Vorgängermodell hebt sich diese Maschine aufgrund einiger mechanischer Veränderungen mit zahlreichen Vorteilen ab; einen Überblick finden Sie auf der Rückseite dieses Flyers.

The loop machine US-2000 LD1 with open arch, digital control unit and adjustable loop size is a perfect hand machine. The comfortable removing of products from the top is another benefit of this standard machine. It is also possible to band soft products due to
the adjustable fixed length. Compared to the previous model the machine sets itself apart due to many technological changes with
numerous benefits; you will find an overview on the reverse side of this flyer.

Rasche Zugänglichkeit dank aufklappbarem, einteiligem Tisch.

Easy and fast accessibility thanks to the swiveling one-piece table.

Die höhenverstellbaren Fotozellen ermöglichen eine optimierte Anpassung an Ihre
Produkte.

The height adjustable photocells are enabling an optimized adjustment to your
products.

Die Justierung der Stützhörner wird durch die neue Schnellverstellung vereinfacht
und beschleunigt.

The positioning of the band supporters is much easier and faster due to the new
quick adjustment.

Mehr Vorteile im Überblick / More benefits at a glance
• Grösse des Loops kann millimetergenau auf Ihr Produkt
eingestellt werden

• Loop size can be adjusted exact to the millimeter for the
needs of your product

• Dank Tischblechkonstruktion optimierte Servicefreundlichkeit

• Optimized ease of service thanks to the one-piece design
of table sheet

• Fixlänge zieht das Band immer auf die gewünschte Länge
zurück (ideal bei weichen Produkten)

• Fixed length always pulls back the band to the desired

• Produktanschläge leicht verstellbar

• Product stopper easy to adjust

• Bandabroller mit automatischer Bandrollenzentrierung

• Dispenser with automatic band roll centering

• Durchgehende Tischblech-Scharnierachse verleiht dem
Gehäuse noch mehr Stabilität

• Due to a continuous table sheet hinge axis, the body of the
machine is even more stable

• Mehrwert ohne Mehrkosten

• Added value without additional costs
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length (ideal for soft products)

