
Two lanes, for the production of stick packs for 

free flowing products like sugar, coffee or salt as 

well as liquids like honey or ketchup up to 10 ml

Ver tical form-, fill- and 
seal packaging machine 

Zweibahnig, für die Herstellung von Stick Packs  

für freifließende Granulate wie Zucker, Kaffee  

oder Salz sowie für Flüssigkeiten wie Honig oder  

Ketchup bis 10 ml

stick pack 
Vertikale Form-, Füll- &  
Siegelmaschine 



> Zwei Dosiersysteme parallel  
aufgebaut, Flüssigkeiten und  
Pulver

Optionen / Options

> Optische Drucksteuerung / Optical print control

> Beutelzähler mit Umlenkschacht / Sachet counter with deviating chute

> Füllstandskontrolle am Beschickungstrichter / Filling level control on hopper

> ‚Produkt-im-Beutel‘-Kontrolle / „Product-in-sachet“-control

> Vibratorplatte / Vibrator plate

> Schieber-Volumendosierung mit Rührwerk / Sliding volumetric dosing device  

   with agitator

> Zusätzlicher Formsatz / Additional set of tools

Technische Daten / Technical data

Spannung / Voltage 400 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme / Power Input 200 VA

Steuerung / Control B+R

Antrieb / Drive Pneumatisch / pneumatic

Dosierung / Dosing Volumetrisch  / volumetric

Leistung / Speed max. 120 Sticks/min

Längsnaht / Longitudinal Fin Seal

Maschinenmaße / Machine dimensions L 120 cm ; B / Width 110 cm ; H 165 cm

Gewicht / Weight 400 kg 

Werkstoffe / Materials  

Rost- und säurebeständiger Stahl, Aluminium und lebensmittel echte Kunststoffe, 

ausgelegt für Industrieeinsatz / Made of stainless steel, aluminium and food-grade 

plastic materials, designed for industrial use

AS Verpackungsmaschinen
Andreas Siebler

Singener Straße 6
75196 Remchingen, Germany

Folienmaterial / Foil material

Beschichtetes, heißsiegelfähiges Papier oder Alu-Verbundfolien / Coated and heat-
sealable paper or aluminium compound foils 

Papiergewicht / Paper weight 50 – 70 g/m2

Gewicht bei PET/Alu / PE / Weight 12 / 8 / 60 g/m2

PE-Beschichtung / PE-layer min. 20 g/m2

Rollendurchmesser / Reel diameter 300 mm

Beutelmaße Länge / Stick dimension Length min. 30 mm / max. 150 mm
                        Breite / Width   min. 15 mm / max. 28 mm

Mehr unter: www.siebler-pack.de

> Arbeitsweise der Stick Pack

Die Folie wird in zwei Bahnen 
geschnitten und mit Hilfe der 
dreidimensional gefrästen 
Formschultern zur präzisen 
Stickform geformt. Siegelwerk-
zeuge lieferbar mit Flaschen-
hals und Aufreisschnitt.

The foil is cut into two lanes, 
and, with the help of two three-
dimensionally turned forming 
shoulders, it is formed into pre-
cise stick shapes. Sealing bars 
are available for bottle necks 
and tear notch.

> Servoantrieb Hub auf/ab

Tel.  + 49 (0) 7232  77143
Fax + 49 (0) 7232  78936

andreas.siebler@siebler-pack.de
www.siebler-pack.de


