
PACKAGINGLABELLING WEIGHING

G eneral System Pack is a 
world-renowned company 
which produce different 

types of packaging machines. Technol-
ogy is undoubtedly their strong point in 
addition to the high-quality standard of 
the machines they produce.
General System Pack’s packaging lines 
are all automated, extremely robust, 
enduring and easy to operate. Adopt-
ing targeted solutions for each circum-
stance, these machines are designed 
to better respond to the most severe 
ergonomic and hygienic requests 
The wide range of models that the 
General System Pack offers, always 
provides excellent solutions for all the 
flow pack wrapping sectors, including 
the automatic feed and the end-of-line 

systems. With General System Pack 
any product will find its “tailored suit” 
- the company offers numerous solu-
tions including controlled atmosphere, 
high speed and the most extreme au-
tomated processes, always ensuring 
the best performances.
General System Pack is second to 
none.
General System Pack’s packaging ma-
chines and systems treat the client’s 

product with the same care and at-
tention that the client has during the 
manufacturing process. The company 
offers packaging lines that are best 
suited for small and medium-sized 
companies that intend to give an in-
dustrial slant to their packaging. 
General System Pack is a reliable, 
solid and versatile partner who sig-
nificantly contributes to the success of 
their clients.

GENERAL SYSTEM PACK, 
AUTOMATED PACKAGING LINES

G
eneral System Pack ist ein 
gut etabliertes internatio-
nales Unternehen, das ver-

schiedene Arten von Verpackungsma-
schinen herstellt.
Die Technologie ist neben dem sehr 
hohen Standard der Qualität der eige-
nen Maschinen zweifellos seine größ-
te Stärke.
Die von General System Pack herge-
stellten Verpackungslinien werden alle 
elektronisch gesteuert, sind extrem 
stabil, langlebig, leicht zu handhaben 
und wurden mithilfe von gezielten Lö-
sungen realisiert, um den höchsten 
Ansprüchen in Bezug auf Ergonomie 

und Hygiene gerecht zu werden.
Die breite Palette von Modellen von 
General System Pack bietet durchweg 
sehr gute Vorschläge für alle Verpa-
ckungsbereiche mit Flow-Pack, ein-
schließlich automatischer Zuführung 
und Endlinie.
Jede Art von Produkt findet bei Ge-
neral System Pack den richtigen 
«Maßanzug»; die vielen Lösungen des 
Unternehmens, die von kontrollierter 
Atmosphäre über hohe Geschwindig-
keit bis zum extremen Automatismus 
reicht garantiert immer das erreichba-
re Maximum.
General System Pack scheut keinen 

Vergleich.
Die Verpackungsmaschinen und Anla-
gen von General System Pack behan-
deln das Produkt des Kunden immer 
mit der gleichen Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit, wie sie der Kunde auch auf 
seine Produktionsprozesse legt. Die 
angebotenen Verpackungslinien sind 
die beste Lösung für kleine und mitt-
lere Unternehmen, die ihr eigenes 
Produkt in einer Industrieverpackung 
liefern möchten.
General System Pack bietet sich als 
starker und flexibler Partner an, der in 
der Lage ist, wesentlich zum Erfolg der 
Kunden beizutragen. 

GENERAL SYSTEM PACK, AUTOMATISCHE 
VERPACKUNGSLINIEN
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Below some examples of packaging lines and automated lines

Electronic wrapper, versatile and reliable, very flexible in the format-
change, suitable for food and non-food products, both for single-dose 
and for multiple packages. Its cantilever structure and easy accessi-
bility, together with its sanification regulations, easy maintenance and 
safety, all this allows this wrapper to stand out.

1

Elektronische Verpackungsmaschine, vielseitig und zuverlässig, sehr 
flexibel beim Formatwechsel, ideal für Lebensmittel und Non-Food-
Produkte sowohl als Einzeldosis als auch für mehrere Verpackungen. 
Der freitragende Rahmen und die leichte Zugänglichkeit sowie die 
Grundsätze der Hygienisierung, Wartung Einfachheit und Sicherheit, 
für die sie konzipiert wurde, zeichnen die Maschine aus.

GSP 55 EVO:

2 GSP 65 BB:

The electronic horizontal pack wrapper with a long-time sealing system, 
model GSP65EVO BB,  has been designed to create airtight packaging 
in a controlled atmosphere. It is suitable for all those products that are 
difficult to carry or that need extra care as well as for those that cannot 
tolerate any shock during the convey and the film insertion. This is only 
one of the many solutions that GSP can offer to their clients in order 
to increase the Shelf Life of the food products within a perfectly stylish 
bag, which also offers a mechanic protection to its content. 

Horizontale elektronische Verpackungsmaschine mit langer Schweißzeit, 
Modell GSP65EVO BB, entworfen für luftdichte Beutel in einer kontrollier-
ten Atmosphäre, für all jene Produkte, bei denen Transportschwierigkeiten 
auftreten können oder die extreme Sorgfalt erfordern und beim Transport 
und beim Einsetzen in die Folie nicht beschädigt werden dürfen. Dies ist eine 
der vielen Lösungen, die GSP anbietet um das Shelf Life, also die Haltbar-
keit von Lebensmitteln, in Zusammenhang mit einer perfekten ästhetischen 
Hülle zu erhöhen und für einen mechanischen Schutz des Inhalts zu sorgen.

3 GSP 50 EVO: 
High-tech electronic horizontal pack wrapper GSP50EVO – fast, versa-
tile, easy and reliable. This machine combines high technology, value 
for money and high performances all in one.  

Horizontale elektronische Verpackungsmaschine GSP50EVO, 
hohes technisches Niveau; Geschwindigkeit, Vielseitigkeit, Bedie-
nerfreundlichkeit und konzentrierte Zuverlässigkeit in einer Maschine 
vereint, kombiniert hohe Technologie mit einem optimalen Preis-Lei-
stungsverhältnis und Leistungen, die schwer zu schlagen sind.   

Hier sind einige Beispiele für Verpackungsmaschinen und 
automatische Linien
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