Gestatten Sie mir
mich vorzustellen:
Aus einem Vorratstrichter dosiere ich
auf sehr produktschonende Weise
alle frei fließenden
Schüttgüter wie:

I c h b i n d i e ne u e , e i n f a c he
selbsttätige Waage der Firma
K & K W i eg e - u nd D o s i e rt e c h n i k G m b H

• Kaffeepulver und -bohnen
• Waschpulver
• Reis, Linsen, Bohnen,
Erbsen
• Samen und Saatgut
• Dünger
• Granulate im weitesten
Sinne

Warum einfach?
Einfach, weil ich kinderleicht zu bedienen bin. Nur das Abpackgewicht
vorwählen, die Toleranz vorgeben und
schon kann es losgehen. Während des
ersten Wiegevorganges ermittle ich
selbsttätig die optimalen Einstellwerte
und optimiere mich weiter im laufenden Betrieb.
Einfach, weil ich intern mit hochwertigen Komponenten von Siemens ausgerüstet bin und höchste Genauigkeit
erreiche.
Einfach, weil meine Anschaffungskosten leistungsgerecht sind und ich
mich innerhalb kürzester Zeit bezahlt
mache.
In der Abbildung sehen Sie mich als
Handabfüllplatz, ich kann mich aber
auch ihren Wünschen anpassen.
Gerne erzähle ich Ihnen in einem
Telefonat mehr über mich.

Das richtige Maß für Ihre Verpackung

K&K Wiege- und Dosiertechnik GmbH
Siemensstraße 8 · D-35463 Fernwald
Telefon: (06 41) 9 72 15 36-0
Telefax: (06 41) 9 72 15 36-30
e-Mail: info@kuk-waagen.de
Internet: www.kuk-waagen.de

Lieferprogramm
Vollautomatische Abfüllwaagen
mit Vibrations-Fördersystem
Vollautomatische Abfüllwaagen
mit Dosierband-Fördersystem
Vollautomatische Abfüllwaagen
mit Dosierschieber-System

Modern und
fortschrittlich . . .
Alle K&K Anlagen werden nach
den neuesten technischen Kriterien
konzipiert, konstruiert und aufgebaut.
Unsere Konstruktion arbeitet auf
modernen CAD-Systemen mit
3D-Software. Dadurch lassen sich
selbst komplexe Anlagen klar und
transparent darstellen. Somit können wir bereits in der Planungsphase die gesamte Anlage unseren
Kunden plastisch und anschaulich
vorstellen.
Einzelne Details bis hin zu Bewegungsabläufen von einzelnen
Baugruppen können wir auf dem
Bildschirm erkennen, simulieren
und optimieren.

Vollautomatische
Lineare Teilmengenwaagen
Vollautomatische
Zählsysteme
Vibrationsfördersysteme
für Beschickung und Abtransport
Aufgabenspezifische
Übergabesysteme
Förderbänder
in projektspezifischen Ausführungen
Halbautomatische
Verpackungsanlagen
Vollautomatische
Verpackunsanlagen
Volumendosierungen

K&K Firmenzentrale in Fernwald. In einer
großräumigen und modern ausgestatteten
Fertigungshalle planen und konstruieren wir
Ihre Verpackungsmaschine.

