
 

 
 

Schnelles Falten bis zu 700 Textilien pro Stunde  
 

 
Liebe Geschäftspartner,  
 
wie falten Sie Ihre bedruckten Textilien?  

Möchten Sie Ihre Textilien einheitlich und ohne großen Aufwand falten und verpacken?  

 

Wenn Sie diesen Wunsch haben, können wir Ihnen gerne weiterhelfen. In unserem umfangreichen Produktprogramm 

„Falt- und Verpackungsmaschinen“ haben wir für jeden Produktionsbetrieb eine passende Lösung. Gerne möchten wir 

Ihnen einen kurzen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten präsentieren:  

 

 

Tischfaltmaschine – Modellbaureihe T-FOLD 

Die T-FOLD ist eine perfekte, preiswerte und platzsparende Lösung. Die autom. Tischfaltmaschine wurde für das 

einfache Falten und Verpacken von Kleidungsstücken entwickelt, die flexibel in den Arbeitsalltag integriert werden 

kann, da zur Bedienung nur eine kleine Stellfläche nötig ist. Sie können mit der Anlage ca. 350 – 500 T-Shirts oder 
andere Textilien von Kleinformat bis XXL zeitsparend und ohne großen Arbeitsaufwand falten.  

 

Die T-FOLD ist ein Tischgerät und wird komplett elektrisch angetrieben, so dass kein Druckluftkompressor erforderlich 

ist. Zusätzlich verfügt die Anlage über einen Luftanschluss, welcher zum Aufblasen von Verpackungsbeuteln dient.  

 

Faltmaschine – Modellbaureihe Speedy 

Die Speedy ist eine ½ - automatische Faltmaschine für alle handelsüblichen T-Shirt von Kindergrößen bis XXL-Formate. 

Die Anlage kann auf zwei verschiedene Arten arbeiten.  

 

Textilien werden gestapelt: als Stapeleinrichtung werden die Shirts nach dem Falten auf einer Ablage übereinander 

abgelegt und mit Hilfe eines optischen Sensors sauber übereinandergestapelt.  

Textilien werden verpackt: nach dem Falten wird das Faltmesser auf einer Seite leicht angehoben und so kann das 

gefaltete Textil von Hand in einen Plastikbeutel verpackt werden.  



 

Mit der Stapeleinrichtung können Sie ca. 500 Faltungen pro Stunde erreichen und mit der Faltung zum Verpacken 

erreichen Sie ca. 350 Faltungen pro Stunde. Sie können bis zu 10 verschiedene Faltprogramme wählen, personalisieren 

und speichern. Durch einen eingebauten Vorwahlzähler können Sie die gewünschten Faltungen programmieren und 

nach Erreichen dieser Zahl ertönt ein akustisches Signal.  

 

Das moderne Bedienfeld des T-FOLD verfügt über mehrere Sprachauswahlen wie z. B. Deutsch, Französisch, Englisch, 

Spanisch und einige mehr. 

 
 

Faltmaschine – Modellbaureihe RoqFOLD 

 

Die RoqFOLD ist eine automatische Faltmaschine für jede Form / Art von Textilien wie z. B. mit oder ohne Ärmel, lang 

oder kurzärmlig, Poloshirts, Hosen, Kleider, Röcke und viele weitere Bekleidungsstücke. Diese Anlage arbeitet 
wirtschaftlich, effizient, präzise, schnell und ist einfach zu Bedienen. Es können bis zu 700 Textilien pro Stunde 

verarbeitet werden. Zum Handling der automatischen Faltmaschine benötigen Sie nur ein Bedienpersonal in der 

Ladestation.  

 

Die RoqFOLD kann unkompliziert mit einer Roq Verpackungslinie gekoppelt werden.  

 

 
 

 
Weitere Informationen zu den verschiedensten Falt- und Verpackungsmöglichkeiten von Textilien finden Sie auf unserer 
Homepage unter https://www.simon-drucktechnik.de/textildruckfalt-_und_verpackungsmaschinen/392 oder fragen Sie 
einfach bei uns an. Wir stehen Ihnen gerne mit unserem Team jederzeit zur Verfügung.  
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