HSK Palettiertechnik GmbH
Ihr professioneller Partner – Schnell und zuverlässig!
Your professional partner – fast and reliable

Qualität
steht bei uns im Fokus!

Quality
is our focus!

Die HSK Palettiertechnik GmbH wurde 2019 als Lizenznehmer der HSK geschützten Produktreihe gegründet und bündelt nun die umfassende Erfahrung und Kompetenz von HSK im Bereich der modernen Palettier- und Transporttechnik unter neuem Namen. Zum Team des Unternehmens gehören ebenso erfahrene
wie qualifizierte Mitarbeiter, die sich mit allen Anforderungen einer leistungsstarken Palettier- und Transporttechnik bestens auskennen.

HSK Palettiertechnik GmbH was established in 2019 as a licensee of the HSK trademarked product line.
It bundles HSK‘s extensive experience and expertise in the sector of modern palletizing and transport
technology under a new name. The company‘s team includes employees who are as experienced as
they are qualified and who are very familiar with all the requirements of high-performance palletizing and
transport technology.

Als branchenunabhängiger Dienstleister sind wir Ansprechpartner für namhafte Industrie- und DienstleistungsUnternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Bei der Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte
und Leistungen legen wir höchste Maßstäbe an und stellen uns gern mit Flexibilität und maßgeschneiderten
Lösungen den Anforderungen unserer Kunden.

As an industry independent service provider, we are the contact for well-known industrial and service
companies from a wide range of sectors. We set the highest standards for the quality and reliability of
our products and services. Also we are happy to meet our customers‘ requirements with flexibility and
customized solutions.

Durch die enge Kooperation mit der JIM Innovation und Maschinenbau GmbH haben wir unsere Fertigungstiefe
bzw. den Umfang unserer Eigenfertigung erheblich erweitert. Den Nutzen haben unsere Kunden.

Due to the close cooperation with JIM Innovation und Maschinenbau GmbH, we have considerably expanded
our vertical range of manufacture and the scope of our in-house production. Our customers have the benefit.

Modernste Palettiertechnik
state-of-the-art palletizing technology
WIR SIND IHR KOMPETENTER LIEFERPARTNER FÜR:
• Lagenpalettierer als Hoch- und Tiefeinläufer
• Portalpalettierer • Roboterpalettierer

WE ARE YOUR COMPETENT PARTNER FOR:
• Layer palletizer as high and low infeed
• Gantry palletizer • Robot palletizer

Unsere leistungsstarken automatischen Palettiersysteme garantieren ebenso effiziente wie zuverlässige Prozesse:

Our powerful automatic palletizing systems guarantee processes
that are as efficient as they are reliable:

Palettiersystem PSU für eine Leistung bis 900 Sack/h, abhängig vom
Stapelmuster. Palettiersystem PCH für eine Leistung bis 5.400 Pakete/h,
abhängig vom Stapelmuster. Palettiersystem PCU für eine Leistung bis
1.600 Pakete/h, abhängig vom Stapelmuster. Palettiersystem PSH für
eine Leistung bis 3000 Sack/h, abhängig vom Stapelmuster. Beutelpallettierer (1 kg Verpackungsgröße = bis 10.000 Pakete/h)

Palletizing system PSU for a capacity up to 900 bags/h depending on
the stacking pattern. Palletizing system PCH for a capacity up to 5,400
packages/h depending on the stacking pattern. Palletizing system PCU
for a capacity up to 1,600 packages/h depending on the stacking pattern.
Palletizing system PSH for a capacity up to 3,000 packages/h depending
on the stacking pattern. Bag palletizer (1kg packaging size = up to 10,000
packages/h)

Leistungsstarke Fördertechnik
Powerful conveying technology
UNSERE MODERNE FÖRDERTECHNIK IST MIT DIVERSEN ZUSATZLEISTUNGEN
ERHÄLTLICH UND UMFASST:
• Rollenbahnen • Kettenförderer • Gliederbandtechnik
• Umsetzwagen • Palettendreheinrichtungen • Senkrechtförderer

OUR MODERN CONVEYING TECHNOLOGY IS AVAILABLE WITH VARIOUS ADDITIONAL UNITS AND INCLUDES:
• roll conveyors • chain conveyors • Link belt technology
• trolley • pallet turning devices • vertical conveyors

FÖRDERTECHNIK PRODUKT:
• Gurtförderer • Gliederbandtechnik • Rollenförderer
• Aus/Einschleussvorrichtungen • Produktdreheinrichtungen

CONVEYOR TECHNOLOGY FOR PRODUCTS:
• Conveyor belts • Link belt technology • Roll conveyors
• Infeed and outfeed devices • Product turning devices

Sie haben Fragen zu unserem vielseitigen Portfolio?
Wir sind gern für Sie da!

If you have any questions according to our portfolio, please
contact us. We are happy to be there for you!
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Vielfalt
für jeden Bedarf!
HSK ist Ihr Partner für neueste Palettier- und Fördertechnik. Im Folgenden möchten wir Ihnen einige unserer
aktuellen Maschinen und ihre Leistungsdaten vorstellen.

Variety
for every need!
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HSK is your partner for the latest palletizing and conveying technology. In the following, we would like
to introduce you to some of our latest machines and their performance data.
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1. BEUTELPALETTIERER
1 kg Verpackungsgröße = bis 10.000 Pakete/h
2. HOCHEINLÄUFER PSH/PCH
Für eine Leistung bis 5.400 Pakete/h
3. TIEFEINLÄUFER PSU/PCU
Für eine Leistung bis 900 Sack/h
4. ROBOTERPALETIERER/DEPALETTIERER
Leistungsangaben auf Anfrage, da diese produktabhängig sind
5. VOLLAUTOMATISCHE LEERPALETTENZUFÜHRUNG
Für alle gängigen Palettengrößen/Ausführungen
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1. BAG PALLETIZER
1 kg packaging size = up to 10,000 packages/h
2. HIGH INFEED PSH/PCH
For a capacity up to 5,400 packages/h
3. LOW INFEED PSU/PCU
For a capacity up to 900 bags/h
4. ROBOT PALLETIZER/DEPALLETIZER
Performance data on request as these are product-dependent
5. FULLY AUTOMATIC EMPTY-PALLET INFEED
For all common pallet sizes/designs

Die heben auch Ihren Unternehmenserfolg
̥hocheffizientes Palettieren mit KUKA Robotern
www.kuka.com

Kompetent
an Ihrer Seite!

Competent
by your side!

Beim Service machen wir keine Kompromisse! Ob zuverlässige Wartungsarbeiten, garantierte Ersatzteilversorgung oder Sicherheitsumbauten unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien: Bei unseren versierten Servicemitarbeitern befinden Sie sich immer in besten Händen. Alle Arbeiten werden nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards ausgeführt, sodass sämtliche Anlagen und Maschinen höchste Funktionalität
und eine lange Lebensdauer aufweisen. Montagen werden auf Wunsch durch unser Fachpersonal durchgeführt.

We don‘t make any compromises when it comes to service! Whether reliable maintenance work, guaranteed spare parts supply or safety conversions considering all guidelines: You are always in the best
hands with our experienced service staff. All work is carried out according to the highest quality and
safety standards, so that all equipment and machines have the highest functionality and a long durability.
The assemblies are also carried out by our qualified personnel on request.

Durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie z. B. der JIM Innovation und Maschinenbau GmbH,
können wir jederzeit flexibel auf den Bedarf unserer Kunden reagieren. Viele unserer Auftraggeber wissen
nicht genau, wie ihr konkreter Bedarf am besten zu lösen ist. Hierbei unterstützen wir Sie auf Basis unserer
Praxiserfahrung gern und finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung!

By working with external partners, such as JIM Innovation und Maschinenbau GmbH, we can always
respond flexibly to the needs of our customers. Many of our clients do not know exactly how to solve
their specific needs. Here we support you based on our practical experience and find the best solution
together with you.

In jedem Fall eine gute Entscheidung!
A good decision in any case!
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Fördern in drei
Dimensionen

Auch für den Bereich Sonderanlagen sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Welche Herausforderung auch immer zu bewältigen ist,
wir stellen uns Ihren Aufgaben!
We are your competent partner for the sector of special systems.
Whatever the challenge is, we are ready to take on your tasks.
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1. MONTAGEVORRICHTUNG FÜR HEBEN/SENKEN/DREHEN
Für die Montage von Gabelstaplerhubmasten
2. VOLLAUTOMATISCHE ROHRENTBÜNDELUNGSANLAGE
Entbündelt die Rohrpakete. Anschließende Vereinzelung der Rohre und
Transport in die Fertigung von Hydraulikzylindern
1. MOUNTING DEVICE FOR LIFTING/LOWERING/TURNING
For the mounting of forklift mast
2. TUBE UNBUNDLING SYSTEM
Unbundles the tube packages. Subsequent separation of the tubes
and transport to the production of hydraulic cylinders

Versicherungsagentur Cholewa –
Ihr Spezialist im Handwerk
Damit Sie optimalen Versicherungsschutz genießen
und den Kopf für Ihr Tagesgeschäft frei haben.
✔ Individuelle Beratung
✔ Rundum-Service
✔ Top-Produkte
✔ Konditionen – besonders günstig
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Versicherungsagentur Cholewa
Schiffertorsstr. 29, 21682 Stade, Tel.: 04141 - 80 06 703, E-Mail: info@scs-stade.de

FlexLink Fördersysteme aus Aluminium
oder Edelstahl transportieren Ihre Produkte
in drei Dimensionen sicher, schnell und
zuverlässig. Ganz gleich, ob Komponenten
zur Selbstmontage, vormontierte Module oder
komplette Fördersysteme: FlexLink ist mit
über 40 Jahren Erfahrung Ihr verlässlicher
Partner.
Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Projekt unter
info.de@flexlink.com oder +49 (0)69-83 832-0.

flexlink.de
FlexLink ist Teil von Coesia, einer
Unternehmensgruppe mit Hauptsitz
in Bologna, die sich aus international
tätigen Unternehmen für innovative
Industrie- und Verpackungslösungen
zusammensetzt.
www.coesia.com

• 112393 • www.jsdeutschland.de

HSK Palettiertechnik GmbH
Beim Gießhaus 11
25348 Glückstadt
T: +49 4124 93 37 0
F: +49 4124 93 37 49
info@hsk-paltec.de
www.hsk-paltec.de

