
A great success! General Sys-
tem Pack was awarded at
Interpack 2014, confirming

the undoubted validity of horizontal
flow pack packaging machines and 
automatic loading systems.

Strong focus on long dwell welding 
systems has allowed GSP to emerge 
as a market leader in the sensitive 
sector of modified atmosphere pack-
aging (MAP).

The GSP 65 BB BOX MOTION model 
aroused particular interest, created
and designed to provide great versa-
tility when used with food products.
It extends shelf life using a hermetic 
envelope containing the right mixture
of CO2 and nitrogen and makes the 
product look more appealing to the 
discerning end user.

Ease of sanitising, accessibility and 
rust resistance of GSP packaging

machines and equipment further
distinguish and qualify GSP Technol-
ogy, even when applied to hostile 
environments such as production 
departments of frozen foods, dairy 
products, etc.

Trusting General System Pack guar-
antees concrete and innovative so-
lutions integrated with your needs, 
for the global packaging of your com-
pany. 

E in großer Erfolg! Das Publi-
kum der INTERPACK 2014 
zeichnete General System 

Pack durch eine globale Bestätigung 
der Wertigkeit der waagerechten flow 
pack Verpackungsmaschinen und au-
tomatischen Ladesysteme aus.   

Große Aufmerksamkeit für die Sys-
teme mit langer Schweißdauer haben 
es GSP ermöglicht, sich in der heiklen 
Branche der Verpackung in kontrolliert-
er Atmosphäre (M.A.P.) als Marktführer 
zu qualifizieren.    

 Besonderes Interesse hat das Modell 
GSP 65 BB BOX MOTION erweckt, dass 
konzipiert und geplant wurde, um An-
forderungen nach großer Vielseitigkeit 
in der Lebensmittelverpackung ger-
echt zu werden. Eine luftdichte Tüte, 
die mit der richtigen CO2- und Stick-
stoffmischung gefüllt ist, verlängert 
die Haltbarkeitsdauer und präsentiert 
das Produkt in den Augen des immer 
anspruchsvolleren Endverbrauchers in 
der ästhetisch ansprechendsten Form.      
Die GSP-Technologie zeichnet sich 
durch Desinfizierbarkeit, Zugängli-

chkeit und Rostbeständigkeit der 
GSP-Verpackungsmaschinen und 
-anlagen aus. Dies gilt insbesondere 
bei Anwendungen unter schwierigen 
Umgebungsbedingungen wie den 
Produktionsabteilungen von Tiefkühl-, 
Molkereierzeugnissen etc.   

Sich an das Team von General System 
Pack zu wenden, ist eine Garantie für 
konkrete, innovative Antworten, die 
Ihren Anforderungen an das gesa-
mte Packaging Ihres Betriebs gerecht 
werden.   

LEADER IN PACKAGING 
IN MODIFIED ATMOSPHERE

FÜHREND IM BEREICH VERPACKUNG 
IN KONTROLLIERTER ATMOSPHÄRE
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