
 
 

Der Wickler AMUT ACP 2000 P15 PROWIND erweist sich als die beste 
marktverfügbare Lösung für Stretchfolien 

 

    

    

(Novara, Italien – 3 April  2020) –  Vor kurzem hat der Stretchfolien-Wickler AMUT ACP 2000 P15, dessen 
letzte Version PROWIND heißt, weltweit zu einem hohen Erfolg geführt. 
 

Seine Originalität wurde sogar zu Beginn dieses Jahres vom Mailänder Gericht mit seiner Entscheidung  

bewiesen, vier italienische Patente aufzuheben, die von einem anderen Unternehmen für 

Stretchfolienwickler eingereicht wurden. 

Diese gerichtliche Entscheidung ist sehr wichtig, aber bedeutend für Amut ist die Wertschätzung der 

Kunden für diesen Wickler, die sich aus den Bestellungen ergibt. 

Das PROWIND-Wicklerkonzept ermöglicht den Einbau auf jeder Castfolienanlage, unabhängig davon, wer 

der Hersteller ist. Das Ergebnis ist eine Steigerung der Ausstossleistung, Folienrollen auf dem neuesten 

Stand der Technik und die Möglichkeit, Manuell, Automatik und Jumbo-RoIIen mit einem Maximalgewicht 

von 55 kg zu produzieren. 

Im vergangenen Jahr hat der Kunde Cast S.A., der größte Hersteller von Pre-Stretchfolien in PoIen, seinen 

ersten PROWIND-Wickler auf einer schon bestehenden Anlage installiert. 

In Anbetracht der zufriedenstellenden Leistung des AMUT Wicklers bestellte dieser Kunde zwei weitere 

Einheiten, die auf seinen existierenden Maschinen installiert werden müssen. 

 



 

        

 

Herr ModIinski, Präsident von Cast S.A., sagt: „Vor dem Kauf der ersten PROWIND-Einheit, die 

wahrscheinlich die teuerste auf dem Markt ist, haben wir alle in Europa hergestellten und angebotenen 

Wickler überprüft. 

Zu dieser Zeit waren wir der Meinung, dass die Entscheidung für PROWIND unter Berücksichtigung der 

Kosten durch eine deutliche Steigerung unserer Produktionsleistung und durch eine bemerkenswerte 

Verbesserung der Wickelqualität gerechtfertigt würde. 

Wir konnten uns jedoch nicht einmal vorstellen, dass mit diesem neuen PROWIND-Wickler unsere 

Dauerproduktion von 17 Mikron Folien auf unserer 2011 gekaufte 1500-mm Anlage eine Leistung über 900 

kg/Std erreichen könnte. Während der Inbetriebnahme des Wicklers in unserer Fabrik haben wir mehrere 

Tests mit den verschiedenen Rezepturen durchgeführt und eine beeindruckende Leistung von über 1100 

kg/Std netto erreicht. Und das nur wegen des Extrusionsteils der Anlage , der nicht weiter vergrößert 

werden kann, aber wenn der größer wäre, könnten wir mit diesem Wickler auf unseren Maschinen mit 

einer Breite von 1500 mm problemlos sogar 1200 kg/Std netto erreichen." 

Infolgedessen wurde von CAST A.S. eine zusätzliche Bestellung für 2 weitere PROWIND-Einheiten 

aufgegeben, deren Einbau für das zweite Quartal dieses Jahres geplant ist. 

Neben diesen zwei Einheiten für den polnischen Kunden CAST wird AMUT im zweiten Quartal dieses Jahres 

mehrere PROWIND-Wickeleinheiten liefern, die auf bestehenden Anlagen weltweit von der Tschechischen 

Republik bis nach Malaysia installiert werden sollen. 

 

 
Über AMUT  
AMUT (Automazione Macchine UTensili) wurde 1958 gegründet und ist ein weltweit schlüsselfertiger Entwickler und Hersteller vo n Kunststoffverarbeitungs- 
und -recyclingsystemen. 
Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen erheblich weiterentwickelt und ist zu einer Unternehmensgruppe geworden, die ihre n 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). 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 


