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The stainless US-2000 TTP-V-R with printer is mainly used in the food-industry and also for humid environments. A thermal transfer 
printer can be added to the US-2000 TTP-V-R which allows you to print individual product information on the band, e.g. price, expirati-
on date and bar code. The product needs for this a defined circumference.

Die rostfreie US-2000 TTP-V-R mit Drucker wird hauptsächlich in der Lebensmittel-Industrie eingesetzt; auch in feuchter Umgebung. 
Sie kann mit einem Thermotransferdrucker ausgerüstet werden und ermöglicht Ihnen aktuelle und individuelle Produktinformationen 
wie Preis, Ablaufdatum und Barcode auf die Banderole zu drucken. Das Produkt muss hierzu einen definierten Umfang aufweisen.

 US-2000 TTP-V-R

• Banding of different vegetable-products
• Vertical design: For protection of the unit against
 dirt or liquids
• Stainless design: suitable for damp products
• Just-in-time printing

• Banderolieren von verschiedenen Gemüse-Produkten
• Vertikale Ausführung: Zum Schutz des Aggregates vor  
 Schmutz oder Flüssigkeiten
• Rostfreie Ausführung: für feuchte Produkte
• Just-in-time drucken
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Auch in feuchter Umgebung arbeitet die US-2000 TTP-V-R verlässlich. Die rostfreie 
Maschine garantiert unproblematisches Arbeiten mit Lebensmitteln wie hier im Bild 
bei den Frühlingszwiebeln. Die Steuerung und der Abroller sind oben montiert und 
ermöglichen dadurch eine problemlose Bodenreinigung mit Wasser. Die zusätzliche 
Kanalabdeckung verhindert Schmutz im Bandkanal.

Die Banderole ist ein kostengünstiger Werbeträger mit Logo und EAN-Code.  
(Vor-) Bedrucken Sie die Banderole mit bis zu 8 Farben und erzielen Sie eine attrak -
tive Werbewirkung.

In a damp environment, you can count on the US-2000 TTP-V-R. The stainless 
machine guarantees unproblematic working with food as shown in the picture with 
spring onions. The control unit and the dispenser are on the top. This allows �oor 
cleaning without any problems. The additional channel coverage avoids dirt in the 
band channel.

The banding material is a cost-e�cient advertising medium with logo and bar-code. 
(Pre-) Print the band with up to 8 colours and get an attractive advertising e�ect.
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