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AUTOMATISCHER PAPIERSTREIFENGEBER



Lapomatic AUTOMATISCHER PAPIERSTREIFENGEBER

Nassklebeband ist die umweltfreundliche, sicherste Lösung für den Kartonverschluß. Nach dem Gebrauch kann die Schachtel
gemeinsam mit dem Nassklebeband der Entsorgung zugeführt werden. Es ist aufgrund der hohen und direkten Klebkraft auch für
sehr schwere Packungen geeignet. Ein anderer wesentlciher Vorteil des nassklebebandes ist, daß es nicht ohne den Karton zu
zerstören ablösbar ist – Sicherheitsverschluß gegen Diebstahl z.B.

Die klebekraft des Nassklebebandes wird aktiviert durch ein Wasserbad. Ein Wasserdispenser ist daher Teil des Lieferumfanges.

Nassklebestreifenspender
Der Nassklebstreifenspender Lapomatic ist ein elektrischer
Streifengebern für Nassklebeband mit einer
wasserwiederstandsfähigen Anzeige mit Touch Panel,
geeigent um große Mengen unterschiedlciher Schachteln
zu verschließen.
Der Lapomatic verfügt über ein elektronische
Kontrollsysystem für den Papierschnitt. das bedeutet, der
Mechanismus schneidet immer exakt die voreingestellte
Länge. Es gibt weiters eine Wiederholfunktion, die nach
Entnahme des Bandes genau die Länge wieder spendet
und bereitstellt. Der Lapomatic ist wartungsarm,
bedienerfreundlich, robust und leise. Alle
korrosinssensiblen teile sind entweder poliert oder
galvanisiert, as zu einer langen Lebensdauer bei

Optionen:
- außenrolendurchmesser bis zu 300 mm
- Fußpeedal
- Akkuausführung
- 200 mm Papierbandbreite
- Abmessungserkennung  – Lapomagic

 – Hier klicken für ein Video des LAPOMATIC – 

+ 43 (0) 2236 377773 0
www.cyklop.at
office@cyklop.at

Cyklop Austria GmbH
IZ NÖ-Süd, Str. 2a, Obj. M8
2351 Wiener Neudorf

Technical specifications

Speed 55 mtr / min

Dimensions (HxWxD) 250 x 290 x 450 mm

Consumable Any type of gummed paper tape*
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*also for re-inforced tape

Roll width 20 - 100 mm

Selected length 100 - 1.150 mm

Outer roll diameter 200 mm*

*300 mm widht is optional

Water reservoir 1300 cc

Temperature water Adjustable (50˚ - 75˚ - 100˚)

Power 230 V / 50 Hz / 1 fase

Power cut-off after 30 min without use

Weight 12 kg

Noise less then 70 dB

https://www.cyklop.com

