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Pressemeldung – Dienst Verpackungstechnik GmbH
Der schnelle und perfekte Snack, nicht nur für Zwischendurch der DIENST-Standardkartonierer macht‘s möglich
Okay, was für den Einen der perfekte Snack ist, mag für den Anderen eine ganze Mahlzeit
sein. Fakt ist, wenn man das leckere runde Ding aus Italien erst einmal gekostet hat, verträgt
man auch eine zweite Pizza.
Unser langjähriger und sehr bekannter Pizzabäcker aus Italien wurde mit der 12.
zuverlässigen Verpackungsmaschine beliefert. Weitere Maschinenprojekte sind in der
Produktion, um den immensen Bedarf im Markt noch schneller mit den leckeren Produkten
beliefern zu können.
Die Nahrungsmittelhersteller benötigen dank der guten Nachfrage, immer schneller
Kartoniermaschinen, die nicht nur zuverlässig, sondern auch zu einem guten PreisLeistungs-Verhältnis zu haben sind. Daher hat DIENST einen neuen StandardHorizontalkartonierer entwickelt, der auf die Branche und all ihre Bedürfnisse zugeschnitten
ist:

P3 Pizzakartonierer
Mit dem neuen Design und ausgestattet mit allem was ein Kunde benötigt, einer
standardisierten Auswahl an Optionen, lässt die Nutzung der Maschine kaum mehr
Wünsche offen.
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Durch die bodentiefen Türen haben Sie alles im Blick und Störungen können schnell und
bedienerfreundlich beseitigt werden. Zudem verkürzen sich die anfallenden
Wartungsarbeiten. Wir haben eine neue Einschubvariante mit pneumatischer
Überlastfunktion und automatischer Rückstellung der Einschieber eingebaut. Auch das ist
in der Standardausführung integriert.
Bis zu 160 ankommende Produkte die Minute kann der Pizzakartonierer P3 einwandfrei
verpacken. Und mit einer Lieferzeit von derzeit nur 4 bis max. 5 Monaten ist DIENST im
Moment wohl der schnellste Lieferant für genau diese Aufgabenstellung.
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