
Clips, Schlaufen, Kordel etc. 
Wir liefern Verbrauchsmaterialien wie Clips, Schlaufen und 
Kordel in vielen verschiedenen Farbkombinationen für fast alle 
im Markt eingesetzten Clipmaschinen.

Clips, loops, string etc. 
We deliver consumption materials like clips, loops and 
string in many colour combinations for almost all clip 
machines used in the market.

Qualität durch Erfahrung - Quality by Experience

Beratung • Vertrieb • Service • Entwicklung

Unser Know-how garantiert Ihnen den perfekten Service rund um das Thema 
Cliptechnik.

Weltweit vertreiben wir mit unseren Partnern die komplette Produktpalette an 
Clipverschlusstechnik für Lebensmittel im Handwerk, Mittelstand und Industrie 
sowie den Bereich Nonfood.

Wir beschäftigen uns mit Allem rund um das Thema Cliptechnik. 

Unsere, zusammen mit erfahrenen Fachleuten, entwickelten Clipmaschinen 
werden in Deutschland auf modernsten Produktionsanlagen hergestellt. 
Clipmaschinen „Made in Germany“ setzen ein hohes Maß an Qualität, 
Funktionalität und Werterhalt.

Das umfangreiche Maschinenprogramm reicht von universell einsetzbaren 
Tischeinzelclipgeräten über Doppelcliphalbautomaten bis hin zu vollautomatischen 
Spezialclipmaschinen für nahezu jeden Anwendungsbereich. 

Sagen Sie uns was Sie verschließen wollen  -  Wir haben die Lösung!

 Besuchen Sie auch unsere Internetseite      www.cliptechnik.de

Consulting • Distribution • Service • Development

Our know-how guarantees perfect service all around the Clip closure technology.

Throughout the world we sell to our partners the complete range of products in clip 
closure technology for food in the small trade, middle sized business, industry and in 
the range of non food products.

We deal with everything around the Clip technology. 

Our clippers developed together with experienced experts are produced in Germany 
on most modern production machines. Clip machines „Made in Germany“ 
guarantees a high degree of quality, functionality and conservation of value. 

The extensive machine program covers all-purpose single table top clippers, semi-
automatic double clippers up to fully-automatic special clip machines for nearly every 
range of application. 

Tell us your application requirements  -  We have the solution!

Please visit also our website

Niederauer Straße 26-28 • D-01662 Meißen
Fon: +49 (0) 3521 718361 • Fax: +49 (0) 3521 718362

info@cliptechnik.de • www.cliptechnik.deS
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Maschinenbau
Made in Germany

www.cliptechnik.de



ClipStar Tischeinzelclipper 
für Handwerk und Industrie verschließen sicher und 
schonend.
- Bis zu vier verschiedene Clipgrößen für alle Anforderungen
- Geringer Luftverbrauch 
- Hygienische Edelstahlkonstruktion
- Einfache Reinigung durch glatte Flächen
- Schlaufeneinleger optional CDC 800 Serie halbautomatischer Doppelclipper

- Kaliberbereich von 25 bis 105 mm
- Vier verschiedene Clipgrößen für alle Anforderungen
- Geringer Luftverbrauch 
- Hygienische Edelstahlkonstruktion
- Einfache Reinigung durch glatte Flächen
- Schlaufeneinleger optional
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Füllmaschinen

ClipStar Mini
Der Spezialist für kleinkalibrige 
Natur- und Kunstdärme
The specialist for small calibre of
natural and artificial casings

ClipStar 800
Der Allrounder
The allrounder

CDC 800 Easy halbautomatischer 
Tischdoppelclipper
- Kaliberbereich von 25 bis 105 mm
- Vier verschiedene Clipgrößen für alle Anforderungen
- Geringer Luftverbrauch
- Hygienische Edelstahlkonstruktion
- Einfache Reinigung durch glatte Flächen
- Schlaufeneinleger optional
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Füllmaschinen

CDC 800 Series semi automatic 
table double clipper
- For calibres between 25 to 105 mm in diameter
- Four different clip sizes for all requirements 
- Low air consumption 
- Hygienic stainless steel design
- Easy cleaning because of a smooth surface
- A loop dispenser is optional
- Compatible to all customary stuffer

Einziehpresse HPG 350 / 550 7/720

Unsere Einziehpressen vom Typ HPG werden 
zum Verpacken und Einbringen von ganzen 
Fleischstücken und einzelnen Fleischteilen in 
Faser- und Kunststoffdärme sowie Netze und 
Collagenfolie mit Netz weltweit eingesetzt.

Ham press HPG 350 / 550 7/720

Our ham presses  type HPG are used 
worldwide for wrapping and packaging 
whole pieces of meat into artificial or fiber 
casings as well as nettings and collagen 
foil with nettings.

ClipStar table top clipper
for small ttrade and industry seals secure and 
gently.
- Up to four different clip sizes for all requirements 
- Low air consumption 
- Hygienic stainless steel design
- Easy cleaning because of a smooth surface
- A loop dispenser is optional

CDC 800 Series semi automatic double clipper
- For calibres between 25 to 105 mm in diameter
- Four different clip sizes for all requirements 
- Low air consumption 
- Hygienic stainless steel design
- Easy cleaning because of a smooth surface
- A loop dispenser is optional
- Compatible to all customary stuffer Schinkeneinziehgeräte - Ham presses


