
Packaging & More

Tisch-Einzelclipper

ClipStar 800 Pack

Beutelverschlußclipper

Bag closure clipper

Table top single clipper

ClipStAR 800 Pack
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Ferdinandstraße 9 • D-01662 Meißen
Tel: +49 (0) 3521 718361 • Fax: +49 (0) 3521 718362

info@cliptechnik.de • www.cliptechnik.de

Qualität durch Erfahrung

Quality by experience



Maschinen der ClipStar-Serie stehen für Qualität, Langlebigkeit und einfachste Bedienung. Der

ClipStar 800 Pack wird zum Verschließen von Beuteln, Netzen und Kunstdärmen aus

verschiedensten Materialien eingesetzt.

Es können bis zu drei verschiedene Clipgrößen eingesetzt werden, ohne den Austausch von

Maschinenteilen. Das unterstreicht die Flexibilität dieser Maschinenserie.

Durch das Serienmäßig angebaute automatische Messer werden auf Wunsch überstehende

Verpackungsreste automatisch abgetrennt. Zur Reinigung kann die Messerabdeckung mit nur

einer Schraube entfernt werden.

Die Kombination aus Edelstahl mit Kunststoff garantiert höchste Wertbeständigkeit und erfüllt

allen Hygienevorschriften nach neuestem Stand der Technik. CT Cliptechnik Deutschland steht

für "Maschinenbau-Made in Germany"!

Machines of the ClipStar series stands for quality, high longevity and easiest operation. The

ClipStar 800 Pack is excelent for closing bags, nets and plastic casings from various materials.Up

to three different clip dimensions can be processed without exchanging machine parts. This

underlines the flexibility of this machine series.

Because of the as standard mounted automatic knife protruding packaging remains will be cut off

automatically.

For cleaning, the blade cover can be removed with only one srew. The combination of high-grade

steel and plastic ensure a high stability of value and fulfill all hygienic regulations correspond to

the latest state of the technology.

CT Cliptechnik Deutschland stands for „mechanical engineering-Made in Germany“!

Modell / model

Maße L x B x H /  Dimensions l x w x h

Luftdruck / Air pressure

Clipstar 800 Pack

Luftbedarf / Air consumption

Gewicht / Weight

Pneumatisches Messer / Pneumatic knife

Messerauslösung am Griff / Knife release at handle

Druckminderer angebaut / Pressure regulator assembled

Spulenclipsystem / Spool clip system

Wartungseinheit 1/4" / Maintenance unit 1/4"

Kaliber / Calibre

Clipserie / Clip series

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

CT CT810 - 830

294  x  220  x  900 mm

12 kg

Standard

Option

Option

Option

Option

35 - 200 mm

3,6 Liter

4 - 6 bar

Rollclip / cross-over clip

Tisch-Einzelclipper

ClipStar 800 Pack

Table top single clipper

ClipStar 800 Pack


