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Verpackungsmaschinen 
für kleidung und 
Wäsche.

TeXTil



seiT über 35 Jahren sTellen Wir Verpackungsmaschinen für die 

Verpackung Von kleidungssTücken und TeXTilien in Wäschereien, 

reinigungen soWie in der bekleidungsindusTrie her. unsere 

produkTe und lösungen richTen sich dabei an den bedürfnissen 

der anWender aus und seTzen miT releVanTen innoVaTionen den 

sTandard in der branche. die auszeichnung als eines der Top 

100 innoVaTiVsTen miTTelsTändler in deuTschland isT nur ein 

indiz dafür.



Leistung, QuaLität und Verantwortung.

ihre kunden stellen höchste anforderungen an ihre produkte 

und ihren service als chemische reinigung, Wäscherei oder 

bekleidungshersteller. im Qualitätszyklus spielt deshalb auch 

der Transport zum kunden bzw. zum handel und somit die 

optimale Verpackung eine entscheidende rolle. mit den 

hawopack-produkten gewährleisten sie, dass ihre kleidungs- 

und Wäschestücke schmutz- und staubfrei im handel oder 

beim kunden ankommen und die Qualität ihres hauses auch 

über die Verpackung transportiert wird.

neben einem perfekten schutz vor Verschmutzung und einer 

optisch ansprechenden Verpackung bietet ihnen die hawo-

pack-produktreihe flexible, teils modular aufgebaute, kosten-

günstige und schnelle Verpackungslösungen für verschiedenste 

anwendungsbereiche. 

Wir tragen Verantwortung für unsere umwelt – von der pro-

duktentwicklung bis zum einsatz bei ihnen vor ort. daher 

setzen wir mit unseren maschinen für die Textilverpackung auf  

besonders umweltschonende pe-folien und maschinen, die im 

impulsschweißverfahren nur dann strom verbrauchen, wenn 

sie tatsächlich benutzt werden. und das minimiert sogar die 

betriebskosten!
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kompakT, fleXibel, an der Wand.

grundlage für die besonders platzsparenden Verpackungs-

maschinen zur einfachen Wandmontage bildet das hp 630. 

sowohl das hp 630 kW mit manueller steuerung als auch das 

hp 630 kW-p mit pneumatischer steuerung erfüllen die wich- 

tigsten anforderungen in reinigungen und Wäschereien.

>  Folienlänge kann exakt auf  das zu verpackende  

Kleidungsstück abgestimmt werden.

> Besonders geeignet für PE-Folien.

>  hp 630 KW-P: Arbeitserleichterung durch  

pneumatische Steuerung.

>   hp 700: Auf  Anfrage gibt es die Basiseinheit hp 630  

auch für besonders breite Ware.

das modulare sTandgeräT.

das hp 630 ksT ist das ausgangsmodell für die individuelle 

anpassung in hinblick auf  die verschiedensten anforderungen 

in reinigungen und Wäschereien. auf  Wunsch wird die Ver-

packungsmaschine mit integrierter höhenverstellung geliefert. 

damit kann das standgerät noch besser an die gegeben-

heiten vor ort angepasst werden.

>  Folienlänge kann exakt auf  das zu verpackende  

Kleidungsstück abgestimmt werden.

> Besonders geeignet für PE-Folien.

>  hp 630 KST-P: Arbeitserleichterung durch  

pneumatische Steuerung.

>   hp 700: Auf  Anfrage gibt es die Basiseinheit hp 630  

auch für besonders breite Ware.

rundum perfekT VerpackT.

mit der manuell bedienbaren bodenschweißeinheit an den 

standgeräten hp 630 ksT-bs und hp 630 ksT-p-bs wird die 

basiseinheit um einen rundum-Transportschutz erweitert:  

eine Verschmutzung durch herunterfallende Ware bzw. ein 

Verrutschen der folie wird verhindert. die bodenschweißeinheit 

ist höhenverstellbar.

>  Maximale Flexibilität: Durch höhenverstellbare Boden-

schweißeinheit kann die Folienlänge noch präziser auf   

das zu verpackende Kleidungsstück abgestimmt werden.

> Besonders geeignet für PE-Folien.

>  hp 630 KST-P-BS: Arbeitserleichterung durch  

pneumatische Steuerung.

> Optional: integrierte Höhenverstellung für Standgerät.

>   hp 700: Auf  Anfrage gibt es die Basiseinheit hp 630  

auch für besonders breite Ware.

hp 630 Kw

hp 630 Kw-P

hp 630 Kst

hp 630 Kst-P

hp 630 Kst-Bs 

hp 630 Kst-P-Bs



die WinkelschWeissmaschine für profis.

die hawopack-Winkelschweißmaschine ist für den professi-

onellen einsatz ausgelegt, problemlos im dauerbetrieb und 

gewährleistet eine optimale Verschlusssicherheit durch  

die besonders einfache handhabung. auf  der integrierten  

arbeitsfläche kann parallel zum schweißvorgang bereits  

das nächste Verpackungsgut vorbereitet werden.

>  Stufenlos regelbare Schweißzeit und automatische  

Öffnung des Rahmens nach Beendigung des  

Schweißprozesses durch Haltemagnet.

>  Kontrollierter Materialverbrauch durch stufenlos  

einstellbare horizontale Querstellung des Rahmens.

> Besonders geeignet für PE-Folienhalbschläuche.

die kompakTe TischschWeissmaschine.

das hp 500 Tm ist die ideale Verpackungslösung für liegende 

Ware. durch die kompakten maße findet das hp 500 Tm  

nahezu auf  jeder Theke in reinigungen und Wäschereien 

platz. die unkomplizierte handhabung sorgt für eine schnelle 

abwicklung des Verpackungsprozesses.

> Besonders geeignet für PE-Folienschläuche.

fleXibiliTäT und einfache handhabung.

die impulsschweißzange ist in der lage, verschiedenste  

thermoplastische folien sowie einige dünne materialien wie  

pe-beschichtetes papier und alu-folie zu verschweißen. 

dank des getrennt aufstellbaren impulsnetzgerätes ist die 

schweißzange leicht zu handhaben. der schweißimpuls 

erfolgt automatisch nach dem schließen der zange.

>  Verfügbar mit verschiedenen Schweißnahtlängen  

(von 200 bis 630 mm).

>  Absolute Flexibilität in der Anwendung  

(auch fest installierbar mittels separat erhältlicher  

Tischklemme ISZ-TK).

> Keine Aufheizzeit, sofort einsatzbereit.

> Besonders geeignet für PE-Folien.

hp 630 ws

hp 500 tM

hpl isZ



1  auf  Wunsch auch mit gerader schweißform erhältlich.
2  nur bei ausführung mit pneumatischer steuerung.
3  hawo empfiehlt für Textilverpackungen die Verwendung von umweltschonenden pe-folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.

hp 630 Kw
hp 630 Kw-P

hp 630 Kst
hp 630 Kst-P

hp 630 Kst-Bs
hp 630 Kst-P-Bs hp 630 ws hp 500 tM

hpl isZ 200
hpl isZ 300
hpl isZ 450
hpl isZ 630

einsaTzbreich und zerTifizierung

besonders geeignet 
für einsatz in

reinigungen und 
Wäschereien

reinigungen und 
Wäschereien

reinigungen und 
Wäschereien

Textilindustrie reinigungen und 
Wäschereien

Textilindustrie und 
Wäschereien

ausführung Wandmontage standgerät standgerät Winkelschweißmaschine Tischgerät impulsschweißzange

ce zeichen x x x x x x

gs geprüfte sicherheit x x x x x x

anschlussdaTen

netzanschluss 230 V, 50/60 hz
115 V, 50/60 hz

230 V, 50/60 hz
115 V, 50/60 hz

230 V, 50/60 hz
115 V, 50/60 hz

230 V, 50/60 hz
115 V, 50/60 hz

230 V, 50/60 hz
115 V, 50/60 hz

230 V, 50/60 hz
115 V, 50/60 hz
(stromversorgung über 
separaten impulsgeber 
hawo Wing)

leistung (nur während 

des schweißprozesses)

1250 Watt 1250 Watt 2 x 1250 Watt 500 Watt 180 Watt 250 Watt
320 Watt (hpl isz 630)

mechanik

abmessungen 
(b x T x h) in mm

550 x 800 x 400 810 x 570 x 2030 810 x 670 x 2230 1600 x 1000 x 1000 550 x 800 x 400 

gehäuse metall, 
pulverbeschichtet

metall, 
pulverbeschichtet

metall, 
pulverbeschichtet

metall, 
pulverbeschichtet

metall, 
pulverbeschichtet

metall, 
pulverbeschichtet

schweißart impuls-Trennnaht, 
schulterform1

impuls-Trennnaht, 
schulterform1

impuls-Trennnaht, 
schulterform1 / 
gerade (bodeneinheit)

impuls-Trennnaht, 
l-förmig

impuls-Trennnaht impuls-schweißnaht

steuerung manuell
pneumatisch

manuell
pneumatisch

manuell
pneumatisch

halbautomatisch manuell manuell

schweißzeit stufenlos regelbar stufenlos regelbar stufenlos regelbar stufenlos regelbar stufenlos regelbar stufenlos regelbar

schweißnahtlänge 2 x 320 mm 2 x 320 mm 2 x 320 mm
630 mm 
(bodeneinheit)

630 x 630 mm 500 mm 200 mm
300 mm
450 mm
630 mm

packguthöhe max. 300 mm

folienbreite max. 600 mm max. 600 mm max. 600 mm max. 600 mm max. 500 mm ohne beschränkung

foliendicke min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

max. 2 x 0,5 mm

pneumatik-
luftverbrauch2

max. 0,9 l/Takt max. 0,9 l/Takt max. 0,9 l/Takt

luftanschluss2 max. 6 bar max. 6 bar max. 6 bar

gewicht 40,0 kg
48,5 kg

46,5 kg
55,0 kg

94,5 kg
95,0 kg

103,5 kg 20 kg 1,6 kg / 6,1 kg
1,7 kg / 6,2 kg
1,8 kg / 6,3 kg
2,0 kg / 9,6 kg
(zangen- / gesamtgewicht)

VerpackungsmaTerialien

alle arten 
thermoplastischer 
kunsstofffolien 
(z. b. pp, pVc, pe)3

x x x x x x

pe-beschichtetes papier x

aluminium-laminat x
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Weitere informationen zum un-
ternehmen, unseren produkten 
und services finden sie unter 
www.hawo.com

Hans wolf
geschäftsführender  

gesellschafter

Christian wolf
geschäftsführender  

gesellschafter



hawo gmbh

obere au 2 – 4

74847 obrigheim / germany

T +49 (0) 6261 / 9770 - 0

f +49 (0) 6261 / 9770 - 69

info@hawo.com

www.hawo.com

© 2012 hawo gmbH. alle rechte 

vorbehalten. hawo und greenTek 

sind angemeldete oder eingetragene 

marken der hawo gmbh in 

deutschland und vielen anderen 

ländern. 
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