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SchuCup 3000
Leistung: 2.400 – 3.000 Becher / Std.
Capacity: 2,400 - 3,000 cups / h 

SchuCup 5000
Leistung: 4.000 – 5.000 Becher / Std.
Capacity: 4,000 - 5,000 cups / h 

SchuCup 36000
Leistung: bis zu 36.000 Becher / Std.
Capacity: up to 36,000 cups / h 

SchuCup 7000 RL
Leistung: 6.000 – 7.000 Becher / Std.
Capacity: 6,000 - 7,000 cups / h 

SchuCup 10000 RL
Leistung: 8.000 – 10.000 Becher / Std.
C cups / hapacity: 8,000 - 10,000 

SchuCup 18000
Leistung: bis zu 18.000 Becher / Std.
Capacity: up to 18,000 cups / h 

Becherabfüllanlagen
Cupfilling machines

SchuCup - Serie
SchuCup - Series
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SchuCup 400 E
Leistung: 600 Eimer / Std.
Capacity: 600 buckets / h

SchuCup 1000 E
Leistung: 1.000 Eimer / Std.
Capacity: 1,000 buckets / h

SchuCup 2000 E
Leistung: 2.000 Eimer / Std.
Capacity: 2,000 buckets / h

SchuCup 12000
Leistung: 12.000 Eimer / Std.
Capacity: 12,000 buckets / h

Eimerabfüllanlagen
Bucketfilling machines

SchuCup - Serie
SchuCup - Series
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Kannenabfüllanlagen
Canfilling machines

SchuCup 3000 K
Leistung: 1.500 – 2.500 Kannen / Std.

 Capacity: 1,500 – 2,500 cans / h 

SchuCup 6000 K
Leistung: 4.000 – 6.000 Kannen / Std.

 Capacity: 4,000 – 6,000 cans / h 

SchuCup 3000 TF
Leistung: bis 3.000 Dosen / Std. 

 Capacity: up to 3,000 tins / h 

Dosenabfüllanlagen
Tinfilling machines

SchuCup - Serie
SchuCup - Series
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Packer für Kleinportionen
Packer for small packages

e.g. portion packs for 10 g of butter
z.B für 10 g Butterportionspackungen

Packer für verschiedene Formate
Packer for several formats

z.B. Ø 75 mm und Ø 95 mm Becher
e.g. Ø 75 mm and Ø 95 mm cups

Pick & Place Packer
Pick & Place Packer

Packer für Kisten
Packer for crates

Leistung: je nach Kundenanforderung
Capacity:  depends on customer requirements

COMBI - Packer
COMBI - Packer

mit integriertem Steigenaufrichter

Leistung: je nach Kundenanforderung

includet trayerector

Capacity:  depends on customer requirements

SchuPack - Serie
SchuPack - Series
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Kartonaufrichter
Cardboard box erector

SchuPack Wrap-around Packer
1- oder 2-bahnig und 1- oder 2-lagig
1- or 2-lanes and 1- or 2-layers

SchuPack STA
Verschiedene Steigenformate möglich
Different formats for trays possible

SchuPack TA-30
Mit und ohne Gittereinsatz möglich
With and without grid inserts possible

Einschlagpacker (Multipacks)
Wrap-around Packer

Steigenaufrichter
Trayerector

SchuPack - Serie
SchuPack - Series
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Easyline BF 2000
Leistung: bis zu 2.000 Becher / Std.
Capacity: up to 2,000 cups / h

Easyline - Serie
Easyline - Series

Becherabfüllanlagen
Cupfilling machines

Easyline BF 4000
Leistung: bis zu 4.000 Becher / Std.
Capacity: up to 4,000 cups / h

Flaschenabfüllanlagen
Bottlefilling machines

6,000 bottles / h
Leistung: bis zu 6.000 Flaschen / Std.
Capacity: up to 

Kanisterabfüllanlagen
Canisterfilling machines

bis zu 30 Liter möglich
up to 30 liter possible
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Halbautomatische Dosieranlagen
Semiautomatic dosing machines

Für flüssige und / oder pastöse Produkte

bis zu 5 L möglich

For liquid and / or pasty products

up to 5 l possible

Easyline - Serie
Easyline - Series

Halbautomatische Handsiegelgeräte
Semiautomatic handsealing devices

Formatflexibel, je nach Kundenwunsch
format flexible, acc. to customer requirements
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Neben dem Neumaschinengeschäft ist SCHUY 

we i te rh in  e rs te r  Ansprechpar tne r  fü r  

generalüberholte Gebrauchtmaschinen. Unser 

langjähriges “Know-How” aus zahlreichen 

Überholungen lässt uns zu dem Spezialisten auch 

für Gebrauchtmaschinen werden. 

SCHUY überarbeitet, modifiziert und überholt 

Abfüll- und Verpackungsanlagen bereits seit über 

40 Jahren! 

Nutzen Sie unsere Erfahrungen für Ihren Erfolg! 

Weitere Informationen und Impressionen finden 

Sie unter: www.schuy.com

In addition to the new machine business, SCHUY 

continues to be the first point of contact for 

refurbished used machines. Our many years of 

know-how from numerous overhauls make us the 

specialist for used machines.

SCHUY has been revising, modifying and 

overhauling filling and packaging systems for 

more than 40 years!  

Use our experience for your success! 

Further information and impressions can be found 

under: www.schuy.com

Gebrauchtmaschinen Used machinery

„Gebrauchte Abfüll- und 
Verpackungsmaschinen aller Marken mit 

Qualität & Garantie von Neuen !“

“Used filling and packaging machines of all 
brands with quality & warranty from new!”
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Die Kundenbetreuung und Kundennähe ist für uns 

ein wichtiger Bestandteil, auch nach der 

Auslieferung der Maschinen. Daher haben wir 

ständig alle wichtigen Verschleiß- und Ersatzteile 

der Neu- und Gebrauchtmaschinen auf Lager, 

dami t  unseren  Kunden ke ine  langen 

Stillstandzeiten entstehen und der Markt ohne 

Zeitverlust beliefert werden kann. Unser weltweit 

agierendes Serviceteam steht unseren Kunden 

jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Customer focus and customer services are an 

essential part for us, also after the delivery of the 

machine. So all important wear and spare parts of 

new and used machines are constantly on our stock. 

So we can ensure no long downtimes and the 

market can be supplied without delay. Our 

worldwide operating service team gives every 

customer advices and assistances in running a 

SCHUY  filling an packaging machine.

Service + Ersatzteilversorgung Service and spare parts supply

Testen Sie unsere Qualität, 
Lieferzeit und Preise !

Try our quality, 
delivery time and prices !

www.schuy.com



SCHUY im Firmenverbund mit Folmeg 

Engineering - Kooperation für eine 

erfolgreiche Zukunft

Durch diese Kooperation mit der Bündelung von 

Kompetenzen und Erfahrungen ist ein 

leistungsstarker Partner für die Entwicklung und 

Herstellung von  Abfüllanlagen bis hin zu 

Endverpackungslinien entstanden.

Die Folmeg Engineering + Maschinenbau hat sich 

in den letzten Jahren zu einem effizienten Partner 

für die Entwicklung und Herstellung von 

Verpackungsmaschinen und - anlagen entwickelt.  

Mit bewährten und ausgereiften Maschinen 

werden unterschiedliche Gebinde in alle  Arten 

von Wellpappe und Karton verpackt. Dazu 

gehören Verpackungsmaschinen für die Primär- 

als auch Sekundärverpackung.

Multipackmaschinen - Leistungen bis 120 Packs / min.
Multipack machines - Capacity up to 120 packs / min.

SCHUY in the company group with Folmeg 

Engineering - Cooperation for a successful 

future

Through this cooperation with the bundling of 

competences and experiences, a powerful partner 

has been created for the development and 

production of filling machines up to end-of-

packaging lines.

 Over the last few years, Folmeg Engineering + 

Maschinenbau has developed into an efficient 

partner for processing and manufacturing of 

packaging machines and complete lines. With 

proven and mature machines, different bundles 

are packed in all types of corrugated boards and 

cardboards. This includes packaging machines for 

primary as well as secondary packaging.

Wrap Around Packer - Leistung bis 20 K. / min.
Wrap Around Packer - Capacity up to 20 cases / min.

www.schuy.comwww.folmeg.de



Besuchen Sie uns bei:
Please visit us at:

Schuy + Folmeg Maschinenbau GmbH
Johann-Pülsch-Straße 5
36088 Hünfeld
Germany

Tel.: +49(0)6652/606-0
Fax: +49(0)6652/606-90
E-Mail: office@schuy.com

www.schuy.com


