
Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind 
Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben 

nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, 
tests have to be effected by the user himself. A legally binding warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that 

goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.
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Laminator
EASYLAM - 160C Classico Line
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Der EASYLAM-160C CLASSICO-Line ist ein großformatiger 
Kaltlaminator, dessen Teile der Konstruktion ähnlich 
aufgebaut sind wie der EMBLEM Avantgarde. Das Gestell 
des Laminators hat das gleiche Design wie der MediaTrim 
MT 230m - die „CLASSICO-line“ besteht damit vorerst aus 2 
Produkten. Der Stand ist optional - ebenso die dritte Achse.
Bei einer Verarbeitungsbreite von 1640 mm mit perfekter 
Technik bietet diese Maschine die optimale Finishing-Lösung 
für die professionelle Herstellung von Klebemontagen, 
Versiegelungen, sowie für ein- und beidseitig aufbringbare 
Laminate. 

The EASYLAM-160C CLASSICO-Line is a large format cold 
laminator. Some parts of the construction are similar to the 
EMBLEM Avantgarde. The stand of the laminator has the 
same design like the MediaTrim MT 230m - the „CLASSICO-
line“. The stand is optional - also the third axis. Processing 
versatility of 1640 mm and best technical components makes 
this EASYLAM 160C a professional lamination machine for 
mounting, sealing and both-side lamination process. 

Das Öffnen und Schließen der Walzen geschieht 
elektrisch und wird mit einer Leuchtdiodenskala 
kontrolliert. Ein Sensor verhindert Drucküberlastung und 
Beschädigung.

To open and close the roller is done by electrical drive 
and controlled by a illuminating diode. A special sensor 
is protecting EASYLAM 160C against over pressure and 
damage.

Technische Daten / Technical Features

Laminatrollenbreite max. / max. width of lamination-film-roll 1640 mm

Verarbeitungsbreite / max. working width 1640 mm

Material der Walze / type of roll Gummi

Walzenöffnung max. / max. opening 35 mm

max. Laminiergeschwindigkeit / max. speed 6 m/min

motor-unterstütztes Öffnen und Schliessen der Walzen / motor-driven 
open and close the rolls

ja / yes

Gewicht / Weight 160 kg

Abmessungen / Dimensions 
BxTxH  /  WxDxH

 175 x 75 x 130 cm


