
JASA Sleever für ready-to-eat Mahlzeiten, Salats, Fleish- und Fischprodukten, 
geschnitten Obst und Tapas.

JASA SLEEVER
JASA Sleever zur Personalisierung von Schalen und Bechern 

mit vorgefalteten und vorgeklebten Sleeves



Verbraucher von heute möchten sich das Leben immer 

einfacher machen. Im Lebensmittelbereich zeigt sich dies 

deutlich im enormen Zuwachs der Convenience-Produkte. 

Der Bereich von Fertiggerichten, Salaten, geschnittenen 

Früchten, Tapasprodukten usw. nimmt sehr stark zu. Nicht nur 

der Inhalt muss „convenient“, also bequem, sein, sondern auch 

die Verpackung soll immer höheren Anforderungen gerecht 

werden. Auf ihr müssen nicht nur viele Informationen stehen, 

sondern sie muss auch gut aussehen, sodass man sie direkt auf 

den Tisch stellen und daraus essen kann. 

Darüber hinaus wird das Branding im Regal immer wichtiger. 

Bei Convenience-Produkten wird daher immer häufiger auf 

Schalen zurückgegriffen. Als Alternative zum teuren Schalen- 

und Foliendruck (Produktions-, Lager- und Logistikkosten) 

erfreut sich das Sleeven von Schalen zunehmender Beliebtheit. 

Ein Sleeve bietet viel mehr Druckmöglichkeiten, hat eine höhere 

Auflösung, mehr Flexibilität und auch die Innenseite kann 

bedruckt werden. Selbst wenn die Schalen im Regal gestapelt 

werden, bleibt eine große bedruckte Fläche sichtbar. 

SCHALEN MIT SLEEVE 
WERDEN IMMER BELIEBTER



GROSSE VARIETÄT 
IN SCHALEN UND SLEEVES

Der JASA Sleever personalisiert eine Schale, indem ein 

vorgeleimter und vorgefalteter Sleeve um die Verpackung herum 

angebracht wird. Rechteckige, runde, ovale und quadratische 

Schalen, Trays und Becher, mit oder ohne Deckel, Topseal 

oder Flowpack können mit 2- oder 3-seitig geschlossenen 

Sleeves bestückt werden. Die Maschine ist für Hersteller 

von Lebensmitteln konzipiert, die das manuelle Sleeven 

automatisieren möchten und eine extrem flexible Maschine 

suchen, die innerhalb weniger Minuten von einer Schalen-/

Sleeve-Kombination auf eine andere umgestellt werden kann. 

Die kompakte Bauweise erleichtert den Einbau der Maschine in 

eine bestehende Produktionslinie. Die verschiedenen, modular 

aufgebauten Ein- und Ausgabesysteme ermöglichen eine 

einfache Integration.  

SCHNELLE AMORTISATION

Aufgrund der kurzen Umstellzeiten hat der Benutzer am Ende 

eines Tages deutlich mehr Schalen verarbeitet, als bei derartigen 

Produktionsprozessen üblich ist. Während die meisten Sleever 

während der Umstellung länger als eine halbe Stunde stillstehen, 

hat JASA diese Zeit auf weniger als 5 Minuten reduziert. Durch 

den Einsatz des JASA Sleevers kann eine höhere Leistung bei 

gleicher Flexibilität als beim manuellen Sleeven, üblicherweise 

mit 1,5 bis 3 FTE pro Linie, erreicht werden. Dadurch bietet die 

Maschine eine extrem kurze Amortisationszeit.

MODERNSTE TECHNOLOGIE MIT 
DEM JASA SMARTDISPLAY

Der JASA Sleever ist vollständig servogesteuert und wurde unter 

der Prämisse entwickelt, möglichst wenige bewegliche Teile zu 

enthalten. Zusammen mit einer zuverlässigen SPS-Steuerung 

in Verbindung mit dem JASA SmartDisplay sorgt dies für einen 

hohen Bedienkomfort: Vorprogrammierung und Start mit einem 

Knopfdruck. Dies führte zu einem Sleever mit sehr einfacher 

Handhabung in Kombination mit geringen Wartungskosten. 

Die Maschine ist gemäß den CE-Sicherheitsnormen konstruiert, 

rundum abgeschirmt und mit Sicherheitssensoren an Türen und 

allen beweglichen Teilen ausgestattet.  

DIE KOMPLETTE LINIE 

Neben den modularen Erweiterungssystemen liefert JASA 

Packaging Solutions auch die dazugehörigen Maschinen für 

den Bau einer vollautomatischen Sleever-Linie. Das können 

sowohl Maschinen sein, die im eigenen Haus entwickelt und 

gebaut werden, als auch Maschinen, die zusammen 

mit Partnerunternehmen in die Linie integriert werden. 

Dazu gehören z.B. Wiege- und Dosiersysteme, Füllstationen,

Delta-Roboter, Schalen-Entstapler, Deckelgeräte, Taktförderer, 

Tiefzieh- und Topseal-Maschinen usw.

DIE SLEEVER-KASSETTE
GARANTIERT EXTREM KURZE 
UMSTELLZEITEN

Nach der Evaluierung einiger Maschinenkonzepte 

wurde schnell klar, dass ein Wechsel zwischen 

verschiedenen Schalen und Sleeves eigentlich auch 

wirklich nur ein „Wechsel von Schale und Sleeve“ sein 

sollte, eine weitergehende Umrüstung sollte nicht not-

wendig sein. Die Sleever-Kassette ist zum Herzstück 

der Maschine geworden. Jeder Sleeve hat eine eigene 

speziell angefertigte Kassette. Mit dem Wechsel der 

Kassette ist die Umstellung erledigt. Beim Kassetten-

wechsel wird gleichzeitig die Breite der Schalenführung 

mittels Auto Tracking System eingestellt. Innerhalb von 

5 Minuten ist die gesamte Maschine auf eine andere 

Schale-Sleeve- Kombination umgestellt. 
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JASA Packaging Solutions steht für Innovation, Qualität und Flexibilität in 
Verpackungstechnologie. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und den Bau von vertikalen 

Schlauchbeutelmaschinen, Sleever und kompletten Wiege- und Verpackungslinien. 
Lebensmittelhersteller und -verpackungsbetriebe aus der ganzen Welt vertrauen seit mehr

 als dreißig Jahren auf unser Know-how. JASA ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Alle Angaben, Produkte und Produktdetails dienen der allgemeinen Information und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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