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Verpackungsmaschine  

Kontinuierlich
weiterentwickelt

R. Deckert stellt auf der Fachpack zwei 

seiner Bestseller aus. Die kontinuierlich 

weiterentwickelte Monobloc-Anlage, 

die Tablettenzähl-, Füll- und Verschließ-

maschine der Baureihe TVM 738 in der 

aktuellsten Bauform. Die Maschine ist 

neben einer Tara-Bruttoverwiegung mit 

einer Inspektionskamera zur Tabletten-

bruchkontrolle auf der Vibrationsrinne 

der Zählmaschine ausgestattet. Das be-

sondere Feature in dieser Maschine ist 

die Erweiterung mit einer Absaugvor-

richtung zum Entfernen fehlerhafter 

Produkte. Damit kann die Anzahl fehler-

haft gefüllter Flaschen reduziert wer-

den. Beim zweiten Exponat handelt es 

sich um eine DTT 200. Die vorgestellte 

M-&-V-Einheit wurde in den letzten 

Jahren mehrfach den Anwenderspezi� -

kationen entsprechend geliefert. 

Aussteller für:

• modulare Abfüll- und Verpackungsanla-
gen für Tabletten, Kapseln und Dragees

Halle 3A, Stand 235  www.rdeckert.com 

Kennzeichnen  

Von klein bis groß alles 
aus einer Hand

Bei der Wahl von Tinten und Druckfar-

ben ist die Abhängigkeit vom Geräte-

hersteller ein altbekanntes Leid im 

Druck- und Codiergeschäft. Simaco hat 

dafür die Lösung: die neu entwickelte, 

zu 100 Prozent kompatible Kartusche, 

die einfach und ohne Umbau in jedes 

Videojet-Gerät der 1000er-Reihe per 

Plug-and-play eingesetzt werden kann. 

Make-ups und Tinten in der bekannten 

Qualität sind preiswert und nachhaltig 

auch in den Systemen verfügbar, die ei-

nem keine Wahl lassen. Zusätzlich hat 

das Unternehmen sein Portfolio erwei-

tert und ist nun selbst Anbieter von 

Drucksystemen. Als Einsteiger-, Stan-

dard- oder High-End-Gerät liefert das 

Unternehmen neben Service und War-

tung Drucksysteme für jede Linie.

Aussteller für:

• Produkt- und Verpackungscodierung
• Inkjet-Druckfarben
• hochspezialisierte Lacke

Halle 3, Stand 426  www.simaco.com 

Verpackung 

Shopping von morgen 

Die Besucher der Fachpack können die Zukunft des 

Shoppings schon heute erleben: Auf dem Messestand 

zeigt DS Smith einige seiner neuentwickelten, innovativen 

Omnichannel-Lösungen erstmals dem Fachpublikum. 

len Markenhersteller, Indus trie, Händler und Logisti-

ker vor neue Herausforderungen. Im gesamten Sup-

ply-Cycle sind hoche"  ziente und -# exible Prozesse 

und eine schnelle Time-to-Market gefragt, um die 

Wünsche der Kunden auf allen Vertriebskanälen best-

möglich zu erfüllen. Verbraucher erwarten Shoppin-

gerlebnisse, die emotionalisieren und ihre Bedürfnisse 

konsequent in den Mittelpunkt rücken. Wohin der 

Trend im Display- und Verpackungsmarkt geht, zeigt 

das Unternehmen dem Fachpublikum mit innovativen 

Lösungen: Unnötiges Füllmaterial und Frust beim On-

line-Shopping vermeiden größenoptimierte Versand-

verpackungen. 

Aussteller für:

• Transportverpackungen
• Konsumgüterverpackungen
• Displays und Promotionverpackungen

Halle 5, Stand 339  www.dssmith.com 

Eine neue Dimension der Kundenansprache und 

Markenaktivierung erö" nen auch im digitalen 

Rollenvordruck bedruckte Displays und Verpackungen. 

(Bild: DS Smith)

Neben Lösungen für den E-Commerce liegt ein weite-

rer Fokus auf den einzigartigen Möglichkeiten, die das 

Unternehmen Markenartiklern aus den Bereichen FM-

CG und Industrie mit dem digitalen Rollenvordruck 

bieten kann. Hier stehen die Themen Markenaktivie-

rung und Markenschutz im Mittelpunkt. Mit seinen 

zukunftsweisenden Innovationen scha$ t DS Smith 

entlang des gesamten Supply-Cycles echten Mehr-

wert. Live davon überzeugen können sich die Messe-

besucher in Nürnberg in einer weihnachtlichen Erleb-

niswelt aus Wellpappe. Denn ob o$ - oder online: zu 

keiner anderen Zeit des Jahres sind Markenartikler, 

Händler und Logistiker mehr gefordert. Die fortschrei-

tende Digitalisierung im Handel verbunden mit einer 

hohen Dynamik und nicht zuletzt tiefgreifenden Ver-

änderungen im Kaufverhalten der Konsumenten stel-

Abfüll- und Verpackungslösungen

Komplettlösungen aus einer Hand

GMPI und HVS sind Spezialisten für alle 

Anforderungen im Bereich Abfüllung- 

und Verpackungstechnik für die Phar-

ma-, Chemie-, Medizin- und Kosmetik-

industrie mit den Schwerpunkten Dia-

gnostik, Life Science und nicht sterile 

Abfüllung. Die Hohenloher Maschinen-

bauer und Entwickler verbinden ihre 

Kompetenzen in der Primär- und Se-

kundärverpackung. Es werden feste 

Gebinde zugeführt, befüllt, verschlos-

sen, etikettiert, verpackt, bedruckt und 

kontrolliert. Durch die Partnerschaft 

der beiden Firmen entstehen Gesamt-

lösungen für die unterschiedlichsten 

Abfüll- und Verpackungsanforderun-

gen. Die Unternehmensgrößen ermög-

lichen dem Kunden eine sehr # exible 

Projektführung. Die 

auf der Fachpack aus-

gestellte Gesamtlinie 

verarbeitet homöopa-

thische Produkte mit 

einer hohen Format-

vielfalt. Zuführen, Fül-

len, Verschließen und 

Etikettieren mit anschließender End-

verpackung gehören ebenfalls zum 

Lösungsangebot. Bei kleinen Stück-

zahlen und Produktionschargen ist das 

Umrüsten der Linie in kurzer Zeit mög-

lich. Die Linie arbeitet in einer modula-

ren und o$ enen Bauweise mit kurzen 

reproduzierbaren Rüstzeiten und einer 

sicheren und einfachen Bedienung.

Aussteller für:

• Abfülltechnik
• Verpackungstechnik
• Etikettieren

Halle 3A, Stand 117

  www.gmpi-maschinen.de

  www.h-vs.de




