professionelle Beleimung, die originale.
PIZZI Produktpalette.
PIZZI ist ein Weltführer italienischer Hersteller, in der Produktion von Systeme und Maschinen zum
Kaltleimauftrag spezialisiert.
Wir sind in der Lage alle Beleimlösungen für Kaltleimauftrag zu zeichnen, anfertigen und herstellen. Zusammen
mit unserer breiten Paletten von Standardprodukte, sind wir in der Lage auch Sonderprodukte zu bieten, für
beide manuelle oder ganz automatisierte Systemen oder Maschinen.
Danz einem 40-jährigen Know-how und einer außerordentlichen Produktionsflexibilität, bieten wir unseren
Kunden die folgenden drei Serien von Beleimungstechnologien:
HANDLEIMROLLEN
Komplette Serie von Handleimrollern (4 verschiedene Breite, 72/120/150/180 mm., 3 verschiedene
Walzentype).
Technische Hinweise: unsere Handleimroller sind für Weiß-, Harnstoff- und PU-Leime geeignet.
Moosgummiwalze sind für die meisten flachen Oberflächen geeignet.
Schwammgummiwalzen sind ideal, um Leim auf saugfähigere Oberflächen aufzutreiben, poröse Oberfläche wie
weiches Holz und MDF-Platte, sowie auf unregelmäßige Oberfläche – Küchenschranktüren, Profile und
Minizinken, Rahmen usw.
Die dritte Option ist eine durchschnittsdichte Schwammgummiwalze aus Polyäthylen für PU Klebstoffen,
einkomponentige, flüssig und feutigkeitshärtende. Das ist eine Wegwerfwalze nach 2 oder 3 Gebrauchstagen.
PNEUMATISCHE LEIMBEHÄLTER
_pneumatische Leimbehälter aus
_pneumatische Leimbehälter aus
_pneumatische Leimbehälter aus
_pneumatische Leimbehälter aus

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

und rostfreiem Stahl in verschiedenen Ausführungen für Weißleime
für PU Klebstoff
für Kontaktleime
für das Leim- und – Lackspritzen

AUTOMATISCHE LEIMANGABEMASCHINE
_Leimangabemaschinen für das Tischlerhandwerk und für die Möbelindustrie
_Leimangabemaschinen in verschiedenen für die Fensterindustrie
Sonderlösungen für beide manuelle Systeme und automatische Leimangabemaschinen.
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass sowohl unser pneumatisches Leimbehälterprogramm als auch
unsere Leimangabemaschinen sich mit einer umfangreichen Menge Standarddüsen ergänzen (siehe unsere
Unterlage).
Spezialdüsen
können
wieder
für
beide
Programme
(Leimbehälterprogramm
und
Leimangabemaschinen) gefertigt werden. Diese Dienstleistung entsteht aus unserer jährigen Erfahrung und
ständigen Entwicklung und ist auch ein wichtiges Verkaufsargument, das uns erlaubt, alle Anforderungen
unserer Händler und also der Endkunden zu erfüllen.
Eine präzise Beleimung wird immer wichtiger, nicht nur um Klebstoff und Zeit zu sparen, und den Klebvorgang
im Produktionsprozess zu beschleunigen, sondern auch um die notwendigen Beständigkeits- und
Haltbarkeitsbestätigungen für alle Holzprodukte zu erreichen, die so wichtig und erforderlich in den heutigen
globalen Markt.
Unsere präzisen und leistungsfähigen Systeme, zusammen mit einer breiten Menge von Beleimlösungen, helfen
unsere Kunden dabei, ihre Produkte auf kostengünstige Weise zu herstellen, indem sie den Energieverbrauch
senken und Zeit sparen, so dass sie auch positive Umweltauswirkungen haben.
Auf diesem Grund sehen wir dafür empfänglichere Hersteller, ihre Beleimstellungen in den verschiedenen
Produktionsprozessen und Produktionsablauf zu beschleunigen und verbessern, für beide Massivholz und
Holzplatten Bearbeitung.
PIZZI ist der Lieferant der ganzen Palette – vom einzigen manuellen Auftragssystem zur ganz automatisierten
Leimangabemaschine. Unsere Partner bekommen alles von einer einzigen Quelle.

Das Ergebnis ist immer eine spezifische Lösung für die Verwirklichung einen Mehrwert…
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