
ORGANIX 630 KST/KW

>  keine Aufheizzeit, sofort einsatzbereit

>  stufenlos regelbare Schweißzeit

>  akustische Schweißzeitanzeige  
(abschaltbar)

>  besonders geeignet für ORGANIXtex  
Schutzhüllen

FLEXIBLER EINSATZ. 

Unser Standsystem ORGANIX 630 KST und  

das Wandsystem ORGANIX 630 KW sind die 

Basismodelle für die individuelle und hygienische 

Verpackung von hängenden Kleidungsstücken.  

Beide Modelle sind natürlich perfekt auf  die neue  

ORGANIXtex Schutzhülle zugeschnitten.

Die Länge der Verpackung kann exakt dem jewei-

ligen Kleidungsstück angepasst werden. Zu lange 

oder zu kurze Verpackungen gehören damit der 

Vergangenheit an. Die Verpackung fällt locker über 

die verpackten Kleidungsstücke und gewährt eine 

optimale Luftzirkulation. Durch die luftdurchlässigen 

Eigenschaften von ORGANIXtex kann die Kleidung 

sogar noch länger in der Verpackung gelagert 

werden.

EINFACHE BEDIENUNG.

Bei der Entwicklung haben wir höchsten Wert auf 

eine benutzerfreundliche Bedienung gelegt – auch 

im Dauereinsatz und bei hohem Arbeitsaufkommen.  

Nach kurzer Betätigung des Hebels hält die Ma-

schine den Schweißdruck bis zum Ende des Ver-

packungsprozesses. Die Schweißergebnisse sind 

völlig unbeeinflusst vom Bediener und somit stets 

einwandfrei. 

MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

Verantwortung
 Eine unserer natürlichen 

Ressourcen.
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MIT!

natürlich
verpackt

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
al

te
n 

| 1
0/

20
22

 | 
9.

33
1.

01
5

Verantwortung
 Eine unserer natürlichen 

Ressourcen.

hawo GmbH 
Obere Au 2 – 4 
74847 Obrigheim  
Germany

T +49 (0) 6261 / 9770 - 0 
F +49 (0) 6261 / 9770 - 69

hallo@organix.eco 
www.organix.eco



100% 100% 100%

100%

100%
100%

plastikfrei schützend kompostierbar

Die neue ORGANIXtex Schutzhülle ist die  

perfekte Lösung für zukunftsorientierte 

Reinigungen und Wäschereien. Umweltbe-

wusste Kunden finden hier eine grüne  
Alternative zu den gängigen Plastikhüllen.

ORGANIXtex besteht zu 100% aus BIO-
Granulat und kann auf  jeder Verpackungs- 

oder Einschweißmaschine mit Impulsschweiß-

verfahren verarbeitet werden.

Mit ORGANIXtex bleibt Lieblingskleidung 

100% hygienisch verpackt. Gereinigte 

Kleidungsstücke werden optimal vor Nässe 

und Staub, aber auch vor Berührung z. B.  

während des Transports geschützt. 

Durch seine luftdurchlässigen Eigenschaften  

ist eine Lagerung des verpackten Kleidungs-

stückes auch über längere Zeit oder auf  

Reisen möglich.

Anders als sogenannte Bio-Kunststoffe, die 

man oft am Markt findet, ist das ORGANIXtex 

Material nicht nur biologisch abbaubar, son-

dern vollständig heimkompostierbar.

Das bedeutet es sind keine energieaufwän-

digen Verrottungsverfahren in der Recycling-

anlage nötig – ORGANIXtex verwittert völlig 

natürlich auf  dem heimischen Kompost.

MACH 
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kompostierbar

schützend

plastikfrei

im Heimkompostaus BIO-Granulat hygienisch und langlebig
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Nach kurzer Betätigung des Hebels hält die Ma-
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