
 

Immer mehr Konsumenten wünschen sich Verpackungen 
mit weniger Kunststoffanteil. Das ist ein Wunsch, der nicht 
so einfach zu erfüllen ist - aber wir haben eine Lösung da-
für. Je nach Produkt, Gewicht, Stückzahl, etc. kann man 
mit einer Banderole genau das erreichen:  
Das absolute Minimum an Verpackung!  

Die Project Geräte sind sehr vielseitig in der Anwendung. 
Die unterschiedlich grossen Schnellwechselrahmen las-

sen sich im Handumdrehen unter-
einander austauschen. Das heisst, 
für ein kleines Produkt gib es einen 
kleinen, für ein grosses Produkt 

einen grossen Wechselrahmen. 
Ausserdem ist auch der Anbau 
eines Druckgerätes möglich. 

Übrigens -  erhältlich bei uns: 
Banderolen aus Papier oder 
Kunststoff für alle gängigen 
Banderoliergeräte!

NEU: Stef Stempher
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Produkte-Information 
IN-SITE ist ein Informationsblatt der ULTRAMATIC AG, Winterthur. Wir 
sind Lieferant von Zähl-, Wiege- und Verpackungsmaschinen für die 
Lebensmittelindustrie sowie von Gemüseverarbeitungsmaschinen 
und Geräten zur Qualitätssicherung. In loser Reihenfolge berichten wir 
über interessante Projekte und Neuheiten rund um unsere Tätigkeit.

Nach über 35 Jahren ist Herr Manfred Löffler im Sep-
tember 2020 in den wohlverdienten Ruhestand getreten. 
Sein Nachfolger ist Herr Stef Stempher, gebürtiger Nie-
derländer und bisheriger Serviceleiter bei Sormac, einem 
unserer wichtigsten Lieferanten.  

Herr Stempher war schon als 
kleiner Junge oft in der Schweiz 
und liebt die Berge über alles. 
 
Er hat sich um die frei werdende 
Stelle beworben und ist nun seit 
Oktober mit seiner Frau in der 
Schweiz wohnhaft.  
Er hat sich gut eingelebt und wir 
sind froh, mit ihm einen versierten 
Techniker gefunden zu haben. 

Herr Stempher ist als Betriebs-
leiter zuständig für den techni-
schen Bereich sowie den Aussen-
dienst, zusammen mit unseren 
Service-Technikern.
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NEU: Stef Stempher

Im November 2020 durften wir 
Herrn Marco Bolt als neuen Mit-
arbeiter im Verkauf begrüssen. 

Herr Bolt verfügt über eine lang-
jährige Erfahrung im Verkauf von 
Investitionsgüter in der Lebens-
mittelbranche und kann sein brei-
tes Wissen gut ausspielen.  
Der Ostschweizer wird das bis-
herige Vater-Sohn-Verkaufsteam 
verstärken und ist Ansprechpart-
ner für die ganze Produktepalette.  

NEU: PROJECT Proband V1000,  
das vielseitige Banderoliergerät

NEU: Marco Bolt



 
 

 

NEU: HEPRO® pina to go® -  
der Ananas-Schneider

Ultrafrisch ist die Devise! Das 
gilt vor allem für Früchte, wie 
hier am Beispiel der beliebten 
Ananas. Und weil das Zube-
reiten einer frischen Ananas 
nicht jedermanns/-fraus Lieb-
lingsarbeit ist, hat HEPRO® die 
„pina to go®“ entwickelt.  

Diese Maschine schneidet auf 
Knopfdruck eine ganze Ananas 
wahlweise in Scheiben oder in 
Stücke und füllt sie direkt in 
einen Becher - und das in nur 
20 Sekunden!  

In Deutschland sind schon über 
100 Maschinen im Einsatz. Die Schweizer Konsumenten 
können sich ab diesem Frühling in ausgewählten Ge-
schäften ihre frische Ananas schneiden lassen.  

1.

2.

NEU: HEPRO® Spargelschälmaschine

Auf die Spargelsaison 2022 hin werden wir für HEPRO® 
als Ansprechpartner für inländische Spargelbauern und 
Lebensmittelgeschäfte agieren. Produzenten und Lebens-
mittelgeschäfte erhalten dadurch die Möglichkeit, Spargel-
schälmaschinen für die Spargelsaison über Ultramatic zu 
mieten und ihren Kunden wiederum die Möglichkeit zu 
bieten, frische Spargeln direkt auf dem Hof oder im Laden 
schälen zu lassen. 

HEPRO® hat verschiedene Modelle im Angebot, die auf 
Miet-Basis während der Saison zur Verfügung stehen 
werden. Service und Ersatzteile werden ab Winterthur 
organisiert. 

NEU: YAMATO TSD-N3

Die erfolgreiche halbautomatische, lineare Mehrkopf-
Waage wurde komplett überarbeitet und glänzt heute mit 
modernster 14-Kopf Computertechnik, in perfekter Hy-
gieneausführung und mit noch höherer Leistung. 
Die Maschine gibt es mit 2 Grössen von Wiegebändern 
und das zentrale Abführband gibt es in schmal, breit und 
als V-Band für runde Produkte. Damit steigt der Ein-
satzbereich enorm. Ausserdem ist die Waage IP69 
geschützt und somit für den Frischproduktebereich voll 
einsatzfähig. 

Nicht nur die neue Konstruktion überzeugt, son-
dern auch die neue Steuerung mit Touch Screen, 
wie sie auch bei den bekannten Rundkopfwaagen 
und Kontrollwaagen zum Einsatz kommt.  

3.

4.

Guten Appetit!



 NEU: ROVEMA übernimmt DL PACKAGING

Diese Firma im niederländischen Oosterhout ist bekannt 
als Händler von gebrauchten Wiege- und Verpackungs-
maschinen, die europaweit Absatz finden. Ihre Spezialität 
ist die komplette Revision von getakteten Rovema 
Schlauchbeutelmaschinen, die komplett zerlegt, mit neu-
en Teilen wieder zusammengebaut und mit einer Sie-
mens S7 Steuerung ausgerüstet werden. 

DL Packaging baut eine eigene preis-
werte Schlauchbeutelmaschine in 
Edelstahl in zwei Ausführungen.  
Im Zuge einer Nachfolgeregelung 
war es logisch, dass Rovema diese 
Firma übernommen und in die Grup-
pe integriert hat.  
DL Packaging agiert weiterhin unab-
hägig und wird in der Schweiz durch 
Ultramatic AG vertreten. 

NEU: ROVEMA übernimmt INNO-TECH

Dieser kleine, innovative deutsche 
Hersteller von Schlauchbeutelma-
schinen ist vor allem in der TK-Bran-
che bekannt. Einige Maschinen sind 
auch in der Schweiz anzutreffen. 
inno-tech Schlauchbeutelmaschinen 
sind preislich und technisch in der 

mittleren Preisklasse angesiedelt. 
Im Zuge der neuen strategischen Ausrichtung von 
Rovema ist die Firma inno-tech per 1. März 2021 von 
Rovema übernommen worden. Für die erfolgreiche 
Rovema eröffnet sich nun auch ein Segment, wo sie bis 
anhin noch nicht so stark vertreten war. Schweizer 
Kunden werden in Zukunft von Ultramatic betreut. 

ROVEMA RETROFIT - so gut wie NEU

Die Tochtergesellschaft Rovema Retrofit, an der glei-
chen Adresse wie der Mutterkonzern, ist spezialisiert auf 
die Generalüberholung von kontinuierlich laufenden 
Rovema Schlauchbeutelmaschinen, SBS und Endver-
packungsmaschinen. Die alten Maschinen werden 
komplett demontiert, revidiert, lackiert und wieder mit 
neuen Teilen zusammengebaut. Auch die Elektronik ist 
auf dem neusten Stand. Die Maschinen erhalten die 
gleichen Garantien wie Neu-Maschinen und sind für 
wenig Geld für viele Jahre eine gute Investition. Eine 
Übersicht finden Sie auf unserer Homepage oder bei 
Rovema Retrofit. 

FURUKAWA Vakuum-Gas-Verpackung

Sogenannte «Doypack»-Beutel sind die Lieb-
linge der Schweizer Detailhändler. Der Beutel 
lässt sich mittlerweile auf vertikalen und 
horizontalen Verpackungsmaschinen her-
stellen. Aber auch als vorgefertigter Beutel fin-
det er vielfach Einsatz.  

Furukawa aus Japan stellt Verpack-
ungsmaschinen her, die vorgefertigte 
Doypack-Beutel mit und ohne Zipper 
verarbeiten können. Wir unterschei-
den zwischen einer reinen Füll- und 
Verschliessmaschine, die auch spül-
begasen, und einer Füll- und Ver-
schliessmaschine, welche vakuu-
mieren und/oder auch begasen kann.  

Dadurch wird die Haltbarkeit der Produkte um ein Viel-
faches verlängert als bei der reinen Spülbegasung.  
Furukawa kann auf einer beigestellten Maschine sowohl 
Flach- wie auch Stehbeutel ab Folienrolle herstellen und 
mit der Verpackungsmaschine koppeln. Der Vorteil mit 
vorgefertigten Beuteln zu arbeiten, ist das einfache Um-
stellen der Maschine bei häufigem Formatwechsel.  

NEU: ITW mit Althaus Linearwaagen

Wer hohe Anforderungen an eine Linearwaage stellt, um 
bruchempfindliche, schwierige oder nasse Produkte zu 
verwiegen, der kennt bestimmt auch Dieter Althaus aus 
Wetzlar. Seine Linearwaagen findet überall dort Anwen-
dung, wo der Einsatz einer Mehrkopfwaage nicht möglich 
ist.  
Die vielseitigen Ausführungen dieser Waage, von der 
Einzelanwendung bis hin zu mehreren Waagen, zeigen 
die Leistungsfähigkeit solcher Systeme.  
Seit anfangs Jahr hat die Firma ITW die Fabrikation und 
den Verkauf von Dieter Althaus übernommen und in ihren 
Betrieb integriert.  
Damit erweitert sich auch unser Angebot im Wiegebereich 
um eine interessantes Produkt.

Beispiel der äusserst platz-
sparenden Version „mobile“.



 
 

Vorführ- und Gebrauchtmaschinen  
sowie interessante Informationen über weitere Lieferanten 

...finden Sie auf unserer Homepage!  

I N T E R N  
Dank langjähriger Erfahrung und in Zusammenarbeit mit 
namhaften internationalen Lieferbetrieben, sind wir in der 
Lage, nicht nur Einzelmaschinen, sondern auch grössere 
Projekte zu planen und schlüsselfertig zu liefern.  

Mehr Auskünfte?  
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.  

ULTRAMATIC AG  
Hintermühlenstrasse 6  
CH-8409 Winterthur 
Tel. 052 242 85 27  
info@ultramatic.ch 
www.ultramatic.ch  

Beratung Verkauf Service

TopControl MHP2000 -  
zum Egalisieren von Kleinpackungen

Mit der Kombinationswaage MHP2000 können händisch 
vorgefüllte Einheiten von Früchten, Gemüse, Fleisch und 
Käse mit einem minimalen Giveaway vervollständigt 
werden. Die zehn Wiegeschalen werden manuell von 
einem Arbeiter bestückt und dienen der automatischen 
Gewichtsoptimierung der vorgefüllten Einheiten. Mit den 
zwei im Zuführband verbauten Waagen kann die 
MHP2000 in Echtzeit das fehlende Produkt oder die 
fehlende Produktkombination ermitteln. Der Benutzer 
muss nur den grünen LED-Indikator beachten, um das 
Zielgewicht zu erreichen. 

TopControl SSC9200 Egalisierwaage-  
Profitmaximierung durch präzise Wiegung

Jetzt ab Lager Ultramatic erhältlich!


