Gravity Series

BluePrint Automation: ein Synonym für Erfindergeist

Qualität, Hygiene und eine gleich
bleibende Verpackung haben für Lebens
mittelhersteller höchste Priorität. BPA
konzipiert, baut, liefert und bietet Service
für Verpackungslösungen für Ihre Branche,
die all diese Anforderungen erfüllen und
echten Mehrwert bieten.
Indem wir Ihre spezifischen Bedürfnisse mit
unseren innovativen Stärken und Baukasten-

systemen kombinieren, entwickeln wir
gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen,
die ein optimales Ergebnis garantieren. Die
vollständige Einhaltung der höchsten
Qualitäts- und Arbeitsschutz-Standards ist
natürlich immer ein Teil der Lösung.
Unsere schlüsselfertigen Lösungen
kombinieren ein sehr verlässliches und
innovatives Kartonhandling mit einem

Mehr Erfolg im modernen Verpackungsumfeld

vielseitigen Produkthandling und
Sammelpackprozess. Unsere Systeme
sind so gebaut, dass sie 24/7 betrieben
werden können und haben aufgrund
ihrer schnellen Umstellung, Flexibilität,
Geschwindigkeit sowie ihres intuitiven
Designs ein hohes Ansehen im Markt.

GRAVITY Serie
Die GRAVITY Serie wurde um die
Bedürfnisse unserer Kunden herum
entwickelt. Diese Lösungen sind robust
und dabei einfach und machen sich
die Schwerkraft zunutze, um Ihr
Produkt von oben in den Karton oder
in die Umverpackung zu packen. Ideal
für ein breites Spektrum von flexiblen
Verpackungen wie z.B. Beuteln mit
frischem oder gefrorenem Gemüse,
Rindfleisch oder Meeresfrüchten und
Milchprodukten.

GRAVITY 100

Toploading von flexiblen Beuteln in Kartons und Kisten
Wenn Ihr Packprozess die liegende Verpackung
von Beuteln in Kartons und Kisten erfordert, ist der
GRAVITY 100 die perfekte Lösung für Sie.
Diese Maschine baut auf einem robusten Edel
stahlrahmen auf, in dem sich verschiedene
Standardmodule befinden. Jedes Modul hat seine
eigene Funktion. Indem verschiedene Module auf
spezifische Art und Weise kombiniert werden,
entsteht eine auf den Kunden zugeschnittene
Sammelpacklinie, die alle Ihre Packanforderungen
erfüllt.
Das Ergebnis ist immer eine äußerst
bedienerfreundliche Maschine. Sie hat ein
ergonomisches und offenes Design und einen
Farb-Touchscreen. Aufgrund des HACCP-Designs
ist diese Maschine leicht zu reinigen. Sie bietet
optimalen Zugang zu allen Bereichen, durch die
Ihr Produkt transportiert wird. Für rauere
Verarbeitungsumgebungen, wie sie oft in der
Fleisch-, Fisch- und Molkerei-Industrie
vorgefunden werden, sind auch Versionen
erhältlich, die vollständig nass gereinigt werden
können.

GRAVITY 100R

Toploading von flexiblen Beuteln in Kartons
in Hochgeschwindigkeit
Der GRAVITY 100R ist ein beliebtes und
beeindruckendes automatisches
Sammelpacksystem. Man findet es oft in
der Tiefkühlindustrie. Dieser Horizontal
packer der nächste Generation ist das
Ergebnis von fast vier Jahrzehnten
Erfahrung und Innovation. Bei seiner
Entwicklung hat unser Team Einfachheit,
Hygiene, Geschwindigkeit und

Langlebigkeit in den Vordergrund gestellt.
Diese äußerst robuste und einfache
Maschine enthält alles, um den
Toploading-Output zu verbessern. Das
Arbeitsprinzip mit Rotoren wurde gewählt,
um flexible Beutel in Kartons zu abzulegen
und die Maschine in die Lage zu versetzen,
eine große Vielfalt an Packschemen mit
hoher Geschwindigkeit zu packen.

Produktionsgeschwindigkeiten werden
verbessert, da die Karton- und Beutel
größeneinstellungen vollständig
automatisiert wurden, wodurch Bedien
fehler ausgeschlossen werden. Das offene
Design bietet eine hervorragende Übersicht
lichkeit über den gesamten Packprozesses.
Dies ermöglicht zudem eine schnelle und
einfache Schulung der Bediener.

Ihr Unternehmen, Ihre Ziele und
Prozesse sind einzigartig. Wichtige
Aspekte unserer anfänglichen Arbeit
bestehen darin, dass wir Ihnen
zuhören und Ihre Anforderungen
umsetzen. Unsere Vertriebs- und
Ingenieurabteilungen arbeiten
nahtlos zusammen, um die Lösung
zu entwickeln, die Ihren Pack
anforderungen vollständig
entspricht. Unser Ziel ist immer,
Sie zufrieden zu stellen und die
Effizienz Ihres Betriebes zu steigern.

Wir gehen auf die Anforderungen unserer Kunden ein

Flexibilität
Unsere Kunden erwarten nur die besten
und innovativsten Lösungen. Starre und
vorgefertigte Lösungen heben sich nicht
wirklich von der Masse ab. Bei BPA spielt
Flexibilität eine wichtige Rolle, bei unseren
Lösungen und in unserer Einstellung. Dies
ermöglicht es uns, einen echten und
dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden
zu bieten.

Innovation
Innovation ist unsere große Leidenschaft.
Sie inspiriert unsere Arbeit und macht uns
Spaß. Unsere Kunden fördern unsere
Innovationen, indem sie fortwährend neue
Ansprüche entwickeln. Wir selbst befinden
uns ständig auf der Suche nach besseren
und einfacheren Wegen zur Lösung.

Partnerschaft
Wenn uns ein Kunde einmal seine
Forderungen und Wünsche anvertraut hat,
möchten wir ihn nicht mehr alleine lassen.
Wir legen Wert auf eine langfristige
Partnerschaft, da diese die größten Vorteile
für alle Beteiligten bietet. Partner sorgen
füreinander und ermöglichen den
gegenseitigen Erfolg. Bei BPA steht der
Kunde immer an erster Stelle.
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