
 
 

IML AMUT-COMI EASY Decoration für thermogeformte Behälter mit 
hochwertigen Etiketten 
 

 
 
 
(Novara, Italien - 26 August 2020) - Die F&E von AMUT-COMI hat kürzlich EASY Decoration entwickelt, die 

 ein IML (In-Mould Labelling) Verfahren für das Tiefziehen ist. 

 

Diese innovative Lösung unterscheidet sich von denen derzeit auf dem Markt für Thermoformmaschinen mit 

Kippwerkzeug erhältlich, indem sie für Form- und Stanzmaschinen konzipiert wurde. Dieser In-Mould-

Etikettiermodul ist perfekt anpassbar an die Standard-ACF-Serie von AMUT-COMI und für runde, ovale und 

rechteckige Behälter erhältlich. Es basiert auf einem Ablageroboter mit seitlichem Eingang, der Etiketten in 

den Kavitäten des Formwerkzeugs positioniert und ist so entworfen, um einen einfachen und schnellen 

Wechsel von der IML-Version zum traditionellen Tiefziehen  zu ermöglichen. Die IML-Einheit ist auf Schienen  

Montiert, damit sie bewegt werden kann. 

 

Gegenüber der für Kippmaschinen verfügbaren Lösungen bietet die EASY Decoration Technik die Vorteile 

der Flexibilität und Billigkeit, indem sie sich sowohl für kleine und mittlere Chargen als auch für große 

Produktionsmengen eignet. Es werden Lebensmittelverpackungen mit Etiketten aus demselben Material 

erhalten, was eine effizientere und umweltfreundlichere Entsorgung nach dem Verbrauch begünstigt. 

Im Vergleich zu traditionell spritzgegossenen Behältern ermöglicht das Thermoformen in Kombination mit 

dem Easy Decoration-System ästhetisch attraktivere Verpackungen mit einem geringen Gewicht 

herzustellen und deren Qualität dank der Verwendung von Barrierematerialien (mehrschichtig) für die lange  



 

 

Lebensmittelkonservierung geeignet ist. 

EASY Decoration ist einfach, zuverlässig und an spezifische Bedürfnisse anpassbar. 
 
 
Über AMUT  
AMUT (Automazione Macchine Utensili) wurde 1958 gegründet und ist ein globales Unternehmen, das Systeme für die Verarbeitung und das Recycling von 
Kunststoffen, die Behandlung, das Recycling sowie das Sortieren und Verwerten von Abfällen entwickelt und herstellt. 
Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen erheblich weiterentwickelt und ist zu einer Unternehmensgruppe geworden, die ihren Kunden ein immer 
umfangreicheres Angebot an qualitativ hochwertigen Extrusions-, Thermoform-, Recycling-, Flexodruck- und Verarbeitungsmaschinen, schlüsselfertigen Anlagen 
und damit verbundenen Dienstleistungen bietet. Die weltweite Hauptverwaltung und Produktionsstätte ist AMUT S.p.A. mit Sitz in Novara (Italien). In Italien sind 
auch die Produktionsstätten von Candelù und Vigevano.  Die weltweit operierenden Büros und Kundendienstzentren der Gruppe befinden sich strategisch günstig 
in den USA, Kanada, Brasilien und Südostasien. Diese internationale Präsenz wird durch ein effizientes, weltweites Vertreternetz zusätzlich verstärkt. 
Erfahren Sie mehr unter www.amutgroup.com 
 
 


