
System 2 Twist  
Obenauf-Etikettierung - For top application 

Mit dem System 2 Twist können alle Produkttypen von 

oben etikettiert werden. Das Transportband mit 

konstanter Geschwindigkeit ist ideal auch für Anwendungen 

außerhalb der Produktionslinie mit einer manuellen 

Beschickung der Produkte. Mit  einer Geschwindigkeitsregelung 

ausgestattet, kann es in die Produktionslinie integriert werden. 

Variable Daten, Barcodes und Logos oder Bilder können mit 

einer geeigneten Druckeinheit gedruckt werden.

System 2 Twist applies pressure-sensitive labels on the top of 

every kind of products. The conveyor running at a fixed speed is 

the ideal solution for out-of-line applications with manual 

loading, while for in-line applications it can be equipped with an 

inverter with speed variator. Print units can be installed to print 

variable data, bar codes and images.

ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5
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Geschwindigkeit
production speed
Spendegeschwindigkeit
dispensing speed
Produktlänge
product size length
Produktbreite
product size width
Etikettenvorschub
label size length
Etikettenbreite
label size width
Rollenaußendurchmesser
outside reel diameter
Rollenkerndurchmesser
inside reel diameter
Maße L x Bx H
machine size length - width - height
Spannungsversorgung
electrical supply
Leistungsaufnahme
power 
Druckluft
compressed air

System 2 Twist
max 6.000 Stück / St.

30 m / min

min. 20 mm

20 - 150 mm

8 - 250 mm    

8 - 98 mm

280 mm

40 - 75 mm

2000 x 948 x 1908 mm

230 V, 50 - 60 HZ

700 W

6 bar mit Drucker

Technische Daten  - Technical Specifications

 www.etipack.it Tél.: +49 711 78 19 78 - 0

www.bema-stuttgart.de

Etipack behält sich das Recht vor, Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts an den 
Maschinen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual 
and technological ownership are reserved.  

Official partner:

max 6.000 pcs / h

6 bar with printer 




