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Gietz AG 
Company profile

Future needs tradition
In 1892, the foundation stone of the Gietz company 
was laid. Today, 120 years later, Gietz is at the leading 
edge in the technology fields of flat foil stamping, com-
bination foiling and embossing, as well as applications 
of diffractive security features.  

Our success is based on traditional values of reliability, 
quality and sustainability. In close cooperation with our 
valuable partners, we gather the latest experience from 
our customers around the world to ensure their practical 
knowledge is merged into our innovative developments. 
The outcome: strategic solutions from professionals for 
professionals.

Digital Workflow, an integral part of sophisticated tech-
nology, combined with result-oriented and future-driven 
machine concepts, allows optimal high-end production 
levels. The same manufacturing approach applies to 
our machines for forming and gluing of conical trays.

Global After – Sales Service
Gietz-machines require a minimum of regular servicing, 
as the experience of millions of operating hours has 
been integrated into every machine. For this servicing, 
you can rely on Gietz and its international partners 
at all times. This is also the case for the 
availability of customer service, 
the rapid arrival of service 
technicians and the prompt 
delivery of spare parts. 

Gietz AG   
Swissmade since 1892 
Quality – Precision –  
Durability

Zukunft braucht Tradition
1892 wurde der Grundstein gelegt, um 120 Jahre 
später die Avantgarde in den Technologiebereichen 
Prägefoliendruck flach, Relief-Schnittgravur-Prägungen, 
grossflächigen Blindprägungen sowie Applikationen 
von diffraktiven Sicherheitsmerkmalen  
zu bilden.

Unser Erfolg gründet auf traditionellen Werten wie 
Zuverlässigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit. In Zusam-
menarbeit mit unseren wertvollen Partnern fliessen die 
neuesten Erkenntnisse aus der weltweiten Anwenderge-
meinschaft in unsere innovativen Entwicklungen mit ein 
und ermöglichen strategische Lösungen von Profis für 
Profis.

Digitaler Workflow, integraler Bestandteil ausgereifter 
Technik und unserer ergebnis- sowie zukunftsorientierten 
Maschinen konzeptionen, ermöglichen ein Arbeiten auf 
höchstem Niveau. Gleiches Niveau kennzeichnet auch 
unsere Maschinen zum Aufrichten und Kleben konischer 
Behälter.

Weltweiter After Sales – Service
Gietz Maschinen brauchen  kaum Service, weil in jede 
neue Maschine die Erfahrung von Millionen Betriebs-
stunden einge flossen ist. Wird dennoch eine Service-
leistung benötigt, ist auf Gietz und Ihre internationalen 
Partner jederzeit Verlass. Das gilt gleichermassen für 
die Erreichbarkeit des Kundendienstes. Das schnelle 
Eintreffen der Servicetechniker sowie die prompte Liefe-
rung von Ersatzteilen 

Gietz AG   
Swissmade since 1892 
Quality – Precision – Durability



Sind das Ihre Produkte?
Are these your Products?

Das ist nur eine kleine Auswahl der meistge-

brauchten Behälter. Senden Sie uns Ihre Layout 

Zeichnungen per E-Mail. Wir erstellen Ihnen 

eine Machbarkeitsstudie und ermitteln eine 

angenommene Produktionsgeschwindigkeit für 

unsere HTF Maschinen.

This is only a small selection of the most 

common types of trays. You can send us your 

layout drawings by E-mail. We are ready to 

provide you the technical feasibility study and 

the estimated production speed on our HTF 

machines. 

Chip scoop Hamburger clamshell

Leakproof tray Asian take away Tray with 2 lids

Tray with 1 lid

Simple tray



HTF 940 / HTF 1270 
In bester Form. 

Die 10 Vorteile:

Die HTF-Maschinen sind für das Aufrichten und  
Kleben konischer Behälter ausgelegt. Die bedruck- 
ten Zuschnitte werden aufgerichtet, geklebt und  
zu Schachteln, Schalen mit oder ohne Deckel- 
klappen, Take-away Boxen wie auch Hamburger- 
schalen geformt. Die HTF verarbeitet jegliche Art 
von Wellkarton/Mikrowelle.
Dank jahrzehntelanger Erfahrung im Bau dieser 
Maschinen und in enger Zusammenarbeit mit  
den Kunden hat Gietz mit der HTF-Maschinenreihe  
ein leistungsfähiges, vielseitiges und ausbaubares 
Maschinenkonzept realisiert, das dem Betreiber 
über viele Jahre einen hohen wirtschaftlichen 
Nutzen ermöglicht.

1. Bis zu 12 000 Behälter in einer 
Stunde pro Bahn
Diese Hochleistungsmaschine ermöglicht die 
Verarbeitung der Zuschnitte mit bis zu 12 000 
Hüben in einer Stunde

2. Modular erweiterbare Maschine
Egal ob bei der Erstausrüstung der Maschine 
nur eine Bahn zur Verarbeitung der Zuschnitte 
gewählt wird, so kann jederzeit später die 
Maschine mit weiteren Bahnen ausgebaut 
werden. Auch andere Optionen, wie zum 
Beispiel eine Bördelstation oder Plasma Düsen 
zur Vorbehandlung beschichteter Klebestellen 
können nachgerüstet werden.

3. Hohe Produktionssicherheit  
beim Einzug der Zuschnitte
Der pneumatisch gesteuerte Einzug der  
Zuschnitte garantiert höchste Zuverlässigkeit  
und Produktions sicherheit. 

4. Wählbare Leimwerke
Ob nun eine 2-/4-/6- oder 8-Punkt Klebung 
notwendig ist, die HTF-Maschinenreihe bietet 
dem Nutzer das richtige Leimwerk. Die Maschine 
kann mit einem Stempel-Kaltleimwerk, einem 
Spritzdüsen-Kaltleimwerk oder auch mit einem 
Düsen-Heissleimwerk ausgerüstet werden.

5. Intelligente Formstempelbewegung
Die Bewegung des Formstempels wird über 
Servoantriebe gelöst. Dabei können Parameter 
wie Hub-Anfang, Hub-Ende, Hub-Geschwindigkeit 
sowie die Hub-Länge frei gewählt werden, um  
optimale Produktionssicherheit zu gewährleisten. 
Für Hamburgerschalen wird für die entsprechen-
de Deckelfaltung zusätzlich ein Zwillings-Schwert 
in die Bewegung integriert.

6. Bedienfreundlichkeit
Abschwenkbare Stapeltürme ermöglichen einen 
ungehinderten Zugang und damit ein schnelles  
und bequemes Einstellen der Formstationen. 
Daneben bietet die horizontale Auslage der  
Schalen auf optimaler Arbeitshöhe einen hohen  
Bedienkomfort während des Produktions- 
prozesses.

7. Kurze Einrichtezeiten
Für sämtliche Schalenvarianten werden fix einge- 
richtete Formstationen mit den entsprechenden 
Formwerkzeugen angeboten. Da sich diese fixen  
Formstationen mit wenigen Handgriffen an der  
Maschine montieren lassen, können die Einrichte- 
zeiten drastisch reduziert werden. Alle fixen 
Formstationen werden vorab im Werk eingestellt 
und getestet.

8. Kernkompetenz und Lebensdauer
Seit 1968 bietet die Firma Gietz Maschinen zum 
Aufrichten und Kleben konischer Behälter an. 
Anwendererfahrungen von hunderten Maschinen 
sind in die HTF-Technologie eingeflossen. 
Die solide Bauweise garantiert eine lange 
Lebensdauer.

9. Preis-Leistungs-Verhältnis
Beste Qualität des Aufrichte- und Klebevorgangs, 
maximale Produktionsgeschwindigkeit und -sicher-
heit sowie eine nachhaltige Konstruktionsart. 
Eine Gietz-Maschine ist ihren Preis wert.

 10. Spitzenprodukte für Profis
Maschinen zum Aufrichten und Kleben konischer 
Behälter aus dem Hause Gietz sind weltweit  
in der Converting/Papierverarbeitenden Industrie 
bekannt als Spitzenprodukte von Profis für Profis.



HTF 940 / HTF 1270 
Tray forming at its best.

The 10 Advantages

The HTF machine range is designed for the gluing 
and forming of conical trays. Printed blanks are 
glued and formed to trays with or without cover 
lids, take-away boxes or hamburger clamshells. 
The HTF coverts all types of cardboard/corrugated 
board.
Many decades of experience in the construction 
of tray forming machines combined with practical 
knowledge from the customers allow Gietz to 
offer a range of highly productive and versatile 
machines that can be upgraded and retrofit  
any time. The user benefits from a long-lasting 
and efficient machine concept.

1. Up to 12 000 trays per hour  
and stream
This highly productive machine enables to 
convert blanks with up to 12 000 strokes per 
hour and stream.

2. Modularly retrofittable machine
Even if the machine is originally equipped for 
one-stream operation only, further streams can  
be added later on at any time. The HTF can  
be retrofit as well with further options such as  
a beading station or plasma nozzles for the  
pre-treatment of coated gluing flaps. 

3. High production security at the  
in-feed units
The pneumatically controlled in-feed of the blanks 
guarantees highest reliability and production 
security. 

4. A selection of gluing systems
Whether a 2-/4-/6- or 8-point gluing is required, 
the HTF offers the user the suitable gluing system. 
The machine can be equipped with a unit for 
cold gluing by soft pads, a cold gluing unit with 
spray nozzles or a hot-melt adhesive unit with 
spray nozzles.

5. Intelligent movement  
of forming dies
The forming dies are moved by servo drives. 
Various parameters such as the stroke beginning, 
stroke end, stroke speed and stroke length can 
be selected to guarantee the optimal production 
security. For an ideal folding procedure of 
hamburger clamshells a twin swords can be 
integrated in the movement.

6. User-friendliness
Swing-type delivery stacks allow an easy access 
and thus a quick and comfortable set-up of  
the forming stations. The horizontal delivery  
of the trays at optimal working height simplifies  
the removal during the production procedure.

7. Short set-up times
For all tray types a fix set-up forming station is 
available with the corresponding forming dies. In 
just a few steps, these fix forming stations can be 
fit to the machine, which reduces the make-ready 
times drastically. All fix forming stations are set, 
tested and adjusted upfront at the customer site.

8. Core competence and durability
Since 1968, the company Gietz manufactures 
machines for the forming and gluing of conical 
trays. This know-how combined with the practical 
experience made by hundreds of machine users 
is merged into the HTF technology. The solid 
machine construction guarantees long durability.

9. Price/performance ratio
Best quality of forming and gluing systems, 
maximum production speed and security as well 
as a durable construction: a Gietz machine is 
well worth its price.

 10. Industry leading products  
for professionals
Machines for the forming and gluing of conical 
trays from Gietz are recognized by the paper 
converting industry worldwide as leading 
products from professionals for professionals.



Prägefoliendruck-Maschinen

Hologrammaplikationsmaschine

   

Aufrichte- und Klebemaschine

Maschine zur Herstellung gepresster Teller und Schalen

Folder

   

Binder

Collator

Cutter

Offset

Stappelwender

Stitcher

HTF 940 / HTF 1270 
Tray forming at its best.



Technische Ausführungen
Technical Features

Stempel-Kaltleimwerk
Das Leimwerk ist mit Leimrädern von je 70 mm 
Breite ausgerüstet. Auf den Rädern befinden 
sich Schaumgummistempel, die Dispersionsleim 
vollflächig und in beliebiger Form auf die 
Zuschnitte auftragen. Um ein Eintrocknen 
des Klebers bei einem Maschinenstillstand 
zu verhindern, verfügt dieses Leimwerk 
über einen Stillstandsantrieb und eine 
Stempelradabschwenkung.

Cold gluing unit with soft pads
The gluing unit is equipped with gluing wheels of 
70 mm width each. The cold gluing unit applies 
dispersion glue all over in the required shape 
on the blanks by means of foam rubber pads. 
To prevent the glue from drying up at a machine 
stop the gluing unit disposes of a standstill drive 
and an automatic pad wheel lift. 

Düsen Kaltleimwerk
Mit dieser Hochdruck Klebstoff-Fördereinheit 
erübrigt sich die Waschprozedur. Ebenfalls als 
Düsen Heissleimwerk erhältlich. 

Cold gluing unit with spray nozzles 
With this high pressure glue spray system avoids 
the usual cleaning procedure. Available with hot 
gluing unit with spray nozzles.

 

Ausschwenkbare Stapelschächte
Ausschwenkbare Stapelschächte ermöglichen den 
ungehinderten Zugang und damit ein schnelles 
und bequemes Einrichten der Formstationen.

Swing away delivery stack
Swing away delivery stack allow easy access, 
and therefore a fast and efficient set up of the 
forming stations.



Technische Ausführungen
Technical Features

Kostengünstige Formwerkzeuge
Zum Aufrichten der Behälter werden kosten-
günstige, lokal herstellbare Formwerkzeuge aus 
Holz oder Kunststoff eingesetzt.

Low Price Forming Tools
Low price forming tools made of wood or plastic, 
which can be produced locally, are used for 
forming the trays.

Zwillingschwert für Hamburger 
Schalen
Diese Falteinrichtung für zweiteilige Hamburger 
Schalen ermöglicht die höchste Produktions - 
sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten.

Twin Sword for Clamshell Trays
This Folding unit for clamshell trays allows 
application security at highest possible speeds.

Fixe Formstationen
Auf Wunsch werden für Ihre Schale fixe Form-
stationen geliefert für die schnelle Montage bei 
Wiederholaufträgen.

Fix Forming Stations
On request fix forming stations for any kind  
of trays are available for fast set up of  
recurring jobs.



HTF 940 / HTF 1270
Die Fakten / The Facts

Technische Daten / Technical specifications

 HTF 940 HTF 1270
Geschwindigkeit max. 12 000 Hub/Stunde 12 000 Hub/Stunde
Speed max. 12 000 strokes/h 12 000 strokes/h

Karton min. 180 g/m2 180 g/m2

Cardboard min. 180 gsm 180 gsm

Karton max. 600 g/m2 600 g/m2

Cardboard max. 600 gsm 600 gsm

Wellkarton E/F/N E/F/N
Corrugated board E/F/N E/F/N

Grösse Zuschnitte max. / Size of blanks max.
1-bahniger Betrieb 940 x 500 mm 1270 x 500 mm
1 stream operation  940 x 500 mm / 37“ x 19.7“ 1270 x 500 mm / 50“ x 19.7“

2-bahniger Betrieb 420 x 500 mm 590 x 500 mm
2 stream operation  420 x 500 mm / 16.5“ x 19.7“ 590 x 500 mm / 23.2“ x 19.7“

3-bahniger Betrieb 250 x 500 mm 360 x 500 mm
3 stream operation  250 x 500 mm / 9.8“ x 19.7“ 360 x 500 mm / 14.1“ x 19.7“

4-bahniger Betrieb  250 x 500 mm
4 stream operation   250 x 500 mm / 9.8“ x 19.7“

Grösse Zuschnitte min. 100 x 100 mm 100 x 100 mm
Size of blanks min. 100 x 100 mm / 3.9“ x 3.9“ 100 x 100 mm / 3.9“ x 3.9“

Behältertiefe min. ca. 15 mm ca. 15 mm
Container depth min. approx. 15 mm / 0.6“ approx. 15 mm / 0.6“

Behältertiefe max. ca. 320 mm ca. 320 mm
Container depth max. approx. 320 mm / 12.6“ approx. 320 mm / 12.6“

Behälter-Seitenwinkel min./max.  5°–50° 5°–50°
Container side angle min./max. 5°–50° 5°–50°

Gewicht 1,9 t  2,2 t
Weight 1.9 t / 4188 lbs 2.2 t / 4850 lbs

Grundfläche ca. 4,20 x 1,50 m ca. 4,20 x 1,80 m
Base area approx. 4.20 x 1.50 m  approx. 4.20 x 1.80 m
 approx. 13.78‘ x 4.92‘ approx. 13.78‘ x 5.90‘



Innovation braucht Strategie.
Innovation needs Strategy.

Leader auf allen Weltmärkten

Die Firma Gietz gehört zu den weltweit führen-

den Anbietern von Prägefoliendruck-Maschi-

nen. Gietz ist auf jedem Kontinent und in allen 

wichtigen Industrieländern vertreten.

 

Weltweiter After-Sales-Service

Gietz-Maschinen brauchen kaum Service, weil 

in jede neue Maschine die Erfahrung von Mil-

lionen Betriebsstunden eingeflossen ist. Wird 

dennoch eine Servicedienstleistung benötigt, 

ist auf Gietz und ihre internationalen Partner 

jederzeit Verlass. Das gilt gleichermassen für 

die Erreichbarkeit des Kundendienstes, das 

schnelle Eintreffen der Servicetech niker sowie 

die prompte Lieferung von Ersatzteilen. Über 

30 000 verschiedene Artikel sind am Lager. 

Gietz ist für Sie da, heute und auch morgen. 

Kurze Wege, rasche Entscheidungen

Gietz ist bekannt für die präzise, schnelle und 

unkomplizierte Umsetzung der Kundenbedürf-

nisse. Forschung, Entwicklung, Produkt und 

Service kommen aus einer Hand: Made in 

Switzerland.

Leader in all global markets

The Gietz company is one of the leading  

providers of foil stamping-machines in the 

world. Gietz has agencies in every continent 

and in all major industrial countries.

  

Global After-Sales Service

Gietz-machines require a minimum of regular 

servicing, as the experience of millions of 

operating hours has been integrated into every 

machine. For this servicing, you can rely on 

Gietz and its international partners at all times. 

This is also the case for the availability of 

customer service, the  rapid arrival of service 

technicians and the prompt delivery of spare 

parts. More than 30,000 different articles are 

available ex-stock. Gietz is there for you, both 

today and tomorrow. 

Short paths, fast decisions

Gietz is well-known for its precise, fast and  

uncomplicated realisation of customer needs.  

Research, development, product and service 

all come from a single source: Made in  

Switzerland.



Weitere Gietz-Produkte.
Further Gietz Products.

FSA 1060 Foil Commander
100% mehr Leistung Im Vergleich zu Mit - 
bewer bern bis 100% höhere Produktivität bei 
ausgezeichneter Prägequalität.

100% more productivity Offering the very high-
est foil stamping and embossing quality, with 
up to 100% higher productivity than competitor 
machines. 

FSA 870 Compact
Der Klassiker Robuste, bewährte Technologie  
für höchste Qualitätsansprüche mit extrem 
langer Lebensdauer! Eine Investition für Gene-
rationen.

The classic Robust, well-proven technology  
giving the highest quality with an extremely 
long service life! An investment for generations. 

ROFO 910
Flexibel ab Rolle  Die ROFO 910 ist weltweit 
die einzige rollenverarbeitende Prägefolien-
druck-Maschine mit flachen Prägewerkzeugen.  
Auch in diesem Maschinentyp steckt die  
Erfahrung von jahrzehntelanger Forschung  
und Entwicklung.  

Flexible web processing The ROFO 910 is  
the only wide web foil stamping machine in the 
world using flat stamping dies. The experience 
of decades of research and development is 
also built into this machine series. 
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Gietz AG, Mooswiesstrasse 20, CH-9200 Gossau, Switzerland 
Phone +41 71 388 22 22, Fax +41 71 388 22 23, info@gietz.ch, www.gietz.ch

Member of the Arbeitskreis Prägefoliendruck e.V., Germany / FSEA Foil & Speciality Effects Association, USA


