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Innovation, Geschwindigkeit
und kundenorientierter Service

Der Systemspezialist für
Verpackungen von hängender Bekleidung
Expert in Bagging Machines

Herzlich Willkommen
Welcome
Die Entstehungsgeschichte von POLYPACK
beginnt im Jahr 1967, als der Elektromeister Karl Müller die Firma Elektro
Müller gründete. Seit dieser Zeit wurden
von Elektro Müller Steuerungen für Verpackungsmaschinen und Logistik-Anlagen
entwickelt, gebaut und an Firmen in verschiedenen Branchen geliefert.

The history of the origin of POLYPACK dates back to 1967, when the master electrician Karl Müller founded the company
Elektro Müller. From that year on Elektro
Müller developed and built electrical controls for bagging machines and logistic
appliances which were supplied to companies of various trades.

Seit 1978 wurden in Kooperation mit der SEYDEL-Maschinenfabrik, deren Name seit über
100 Jahren mit der Fertigung von Maschinen
für die Textilindustrie verbunden ist, komplexe
Verpackungsmaschinen für hängende Konfektion mit stetig wachsendem Erfolg produziert.
In Zusammenhang mit der Neustrukturierung
der SEYDEL-Gruppe übernahm Karl Müller im
Jahr 1995 den kompletten Bereich POLYPACKVerpackungsmaschinen von SEYDEL. Heute
wird das Unternehmen bereits in zweiter Generation durch Matthias Müller und Michael
Müller erfolgreich geführt.

Since 1978 complex bagging machines for
hanging garments were produced in cooperation with the SEYDEL Maschinenfabrik which
is connected with the production of machines
for the textile industry for more than 100 years. In conjunction with the new structuring of
the SEYDEL Group Karl Müller took over the
complete range of POLYPACK bagging machines from SEYDEL in 1995. Today the guidance of the company is successfully provided
in second generation by Matthias Müller and
Michael Müller.

Innovation, Geschwindigkeit und kundenorientierter Service sind die besonderen
Stärken des familiengeführten Unternehmens.

Innovation, speed and customer-orientated
service are the special characteristics of the
family-owned company.
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Leistung / Erfolg / Projektierung
Performance / Success / Project Planning
Sprechen Sie mit uns über Ihre Möglichkeiten
für eine bessere Auslastung, Produktivitätssteigerung und flexible Anpassung Ihrer Anlagen an die Anforderungen des Marktes.
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Please discuss with us your possibilities for a
better efficiency, increase in production and
flexible adaptation of your equipment to the
requirements of the market.

Systemspezialist für Verpackungsmaschinen
Expert in Bagging Machines
Wir konzipieren und fertigen für Sie Komplettlösungen für die effektive und schonende Verpackung von hängender Bekleidung.
Die POLYPACK Produktpalette bietet Ihnen automatische Einzel- oder Mehrteileverpackungssysteme in verschiedenen Leistungsstufen für die
Folienverpackung von hängender Konfektion.

We design and manufacture ideal solutions for
the effective and gentle bagging of your garments. With the POLYPACK production range we
are offering you automatic single- and multiple
bagging systems for hanging garments in different capacity levels.

Die Produktpalette wird ergänzt durch Sondermaschinen und Zusatzeinrichtungen, wie z.B.
Bündelaggregate oder Etikettier-Maschinen.

The product range is supplemented with special machines and additional components like
bundling- or labeling systems.

Innovation, Geschwindigkeit und kundenorientierter Service sind die besonderen Stärken des
familiengeführten Unternehmens.

Innovation, speed and customer-orientated
service are the special characteristics of the
family-owned company.
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Höchste Qualität und Präzision
Highest Quality and Precision
Durch ständige Marktbeobachtung und den
engen Kontakt zu nationalen und internationalen Zulieferern können wir Ihnen alle Komponenten auf dem neuesten Stand der Technik
liefern.

Due to continuous observation of the market
and the close contact with national and international sub-suppliers all machine components can be provided according to the latest
state of the art.

polypack.net
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Erfolg vernetzen
Connect for Success

Die Einbindung unserer Hochleistungs-Verpackungssysteme in die komplexen TextilLogistiksysteme verlangt eine hohe Verfügbarkeit
und schnelle Reaktion.
Wir unterstützen unsere Partner durch den Einsatz
von computergestützten Assistenzsystemen an
der Schnittstelle Mensch-Maschine.
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The integration of our highspeed bagging
machines in the complex textile logistic supply
chain is demanding a maximum availability and
fast reaction.
We support our partners by operation with
computerized assistance systems at the interface between man and machine.

Status-Meldungen, Analyse
Connect for Success

Status Messages, Analysis
Bedienerführung, Service on Demand
Operator Guidance, Service on Demand
Datenerfassung, Statistik

Erfolg vernetzen

Data Collection, Statistics

polypack.net
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Service & Wartung
Service & Maintenance
Fordern Sie unser Team! Überzeugen Sie sich davon,
was wir unter kundenorientiertem Service verstehen.

Challenge our team! Convince yourselves of what we
understand by customer-oriented service.

Innovativ & kundenorientiert
Innovative & customer-oriented
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Service & Maintenance
Service & Wartung

weltweit
zufriedene
Kunden
polypack.net
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