
I n 2013, seven Italian leading 
companies in the processing 
and packaging sector decided 

to join forces and share their know-
how to optimise their business and 
increase their competitiveness in 
the global market. The project was 
born under the name “Processing 
& Packaging - The High-Tech Ital-
ian Way” and was renamed in 2019 
as “PACKPACT - Your partner in Ad-
vanced Processing & Packaging”.

Today PACKPACT is a network of na-
tional manufacturers able to offer 
customers complete, customized 

and advanced solutions, backed by 
the assurance of made-in-Italy tech-
nological excellence.

Through the integration of each com-
pany’s specific skills, the network 
enables the creation of innovative 
systems that can perform multiple 
functions in a single unit. 

Each company represents the excel-
lence in its specific business, and it 
is the synergy created through the 
proactive collaboration among the 
companies the real added value. 
Thanks to these collaborations, cus-

tomers can interface with a unique 
partner and benefit from a one-stop-
shop.
Aiming to establish new collabora-
tions with other Italian producers in 
the processing and packaging sec-
tors, today the companies of the 
network are: Cama Group (second-
ary packaging), Clevertech (front & 
end of line systems), Ilpra (trayseal-
ing, thermoforming fill and seal ma-
chines), Makro Labelling (labelling), 
Ronchi Mario (filling&capping); Tosa 
Group (wrapping); Universal-Pack 
(stick pack & sachet fill and seal). 
With a growing turnover year after 

PACKPACT: SEVEN COMPANIES 
FOR COMPREHENSIVE AND 
FLEXIBLE SOLUTIONSIFFA 2019 - HOT TOPIC: FOOD 

SAFETY TECHNOLOGIES FOR 
SAFER FOOD Some successful experiences born from the collaboration 

between companies operating in the same sector
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2013 beschlossen sieben führende italienische Firmen 
der Processing- und Packaging-Branche, ihre Stärken 
und ihr Know-how zu vereinen, um ihre Geschäfte 
weiterzuentwickeln und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf 
den internationalen Märkten zu verbessern. Das Pro-
jekt entstand mit dem Namen „Processing & Packag-
ing – The High-Tech Italian Way“ und wurde 2019 in 
„PACKPACT - Your Partner in Advanced Processing & 
Packaging“ umbenannt.

Heute ist PACKPACT ein Netzwerk, das sieben nation-
ale Hersteller umfasst, die ihren Kunden vollständige, 
individuelle und fortschrittliche Lösungen bieten kön-
nen, welche durch die technologische Exzellenz des 
„Made in Italy“ garantiert sind.

Dank der Kombination der spezifischen Kompetenzen 
jeder einzelnen Firma kann das Netzwerk innovative 
Systeme herstellen, die mehrere Funktionen in einer 
einzigen Einheit integrieren.

Die Unternehmen sind jedes für sich genommen Ex-
perten in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet, aber die 
Synergie, die aus ihrer Zusammenarbeit entsteht, bi-
etet dem Kunden die Vorteile eines One-Stop-Shops 
und eines einzigen Ansprechpartners für die gesamte 
Produktionskette.

Das Ziel für die Zukunft ist es, die Zusammenarbeit 
mit weiteren italienischen Firmen aus bisher nicht ab-
gedeckten Bereichen der Processing- und Packaging-
Branche zu beginnen. Heute gehören dem Netzwerk 
folgende Firmen an: Cama Group (Secondary Packag-

ing), Clevertech (Front & End of Line Systems), Ilpra 
(Traysealing, Thermoforming, Fill and Seal Machines), 
Makro Labelling (Labelling), Ronchi Mario (Filling & 
Capping); Tosa Group (Wrapping); Universal Pack 
(Stick Pack & Sachet Fill and Seal).

Dank der entstandenen Synergien und der beständi-
gen Beziehungen haben die Firmen des Netzwerks 
2018 einen Gesamtumsatz von 300 Millionen Euro 
verzeichnet, davon etwa 85 % aus Exportgeschäften. 

Insgesamt beschäftigen die Firmen 1050 Personen, 
und die Zahl der Mitarbeiter ist in den letzten zwei Jah-
ren um 20 % angestiegen.

Das positive Klima zeigt sich auch in den kontinuierli-
chen Investitionen in die Forschung und Entwicklung 
sowie in den gemeinsamen Werbe- und Kommunika-
tionsaktivitäten in verschiedenen Märkten, um die 
Exzellenz des italienischen Angebots in der Produk-
tionskette der Processing- und Packaging-Branche 
weltweit bekannt zu machen. In den letzten beiden Jah-
ren war das Netzwerk in folgenden Märkten präsent: 
Iran, Indien, Arabische Emirate, Russland, Algerien, 
China, Australien und Thailand. Der nächste wichtige 
Termin für alle Firmen ist die Interpack-Messe, an der 
die Firmen einzeln teilnehmen, jede mit ihrem eigenen 
Stand gemäß ihrer Warenkategorie. 
Für weitere Informationen über zukünftige Teilnahmen 
des Netzwerks an Messen und über die Firmen, be-
suchen Sie bitte die Website 

www.packpact.it  

PACKPACT: SIEBEN FIRMEN FÜR KOMPLEXE UND 
FLEXIBLE LÖSUNGEN
ERFOLGSGESCHICHTEN DER ZUSAMMENARBEIT VERSCHIEDENER FIRMEN AUS 
DERSELBEN BRANCHE

year, in 2018 the companies be-
longing the Network recorded a to-
tal turnover of 300 million Euros, of 
which approximately 85% came from 
exports. 

The Network employs over 1,050 
people, with a 20% increase in em-
ployment in the last two years.
The positive trend can also be seen 
in the ongoing investments in R&D 

and in the marketing activities car-
ried out in several markets to repre-
sent the Italian excellence of the pro-
duction chain in the processing and 
packaging sectors around the world. 

The markets where the network has 
had an active presence in the last 
two years are Iran, India, the United 
Arab Emirates, Russia, Algeria, Chi-
na, Australia and Thailand. The next 

important appointment is Interpack 
2020, where companies will be rep-
resented individually, each one with 
its own stand according to its prod-
uct category. 

For more information on future fairs 
and on the companies belonging to 
the Network, please visit the website 
 
www.packpact.it   
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The Cama-Clevertech line offers a complete end-of-line packaging solution for pet-food 
boxes with 4 outfeed lines and a robotic unloading and feeding system. The line re-
ceives the pouches in 4 flavors, which are then conveyed by a Clevertech depalletizer 
on 10 lanes to the Cama feeding conveyors. The pouches are scanned by cameras that 
send the relevant information to Delta robots for loading using a specific software. The 
input speed for each flavor is 135 cartons/min, for a total of 540 pouches/min for the 
entire line. The products are divided into groups of 8, 12 or 24 in interlaved configura-
tion into boxes or in groups of 4 in flow-wrap trays. Once the boxes have been filled or 
the trays have been packaged in flow-wraps, everything is conveyed to the wrap-around 
system for packaging in the shipping crate. Finally, a palletizer carries out the final op-
erations of loading and preparing the pallets.
This system fully meets the needs of the market with multi-flavor, high-speed lines and 
allows changing flavors with a 50% reduction in time compared to the competitors. The 
flexibility, multi-packing capability and the perfect integration of the two lines offer a 
30% more compact footprint than ever before.  

Some practical examples of the collaboration between the companies belonging to PACKPACT are the system created by 
Cama Group and Clevertech for the pet-food sector, a complete line made by Clevertech and Tosa Group for the dairy sector, 
and the solution developed by Cama and Universal Pack for the food sector.

Another successful project is the milk sealing system designed by Clevertech and Tosa 
for Aurora Dairy, an organic milk producer in North America. From the spiral lifter to the 
pallet stacker, the end-of-line system minimizes the transfer cycle to the forklift and 
has been designed and assembled by Clevertech integrating the stretch film wrapping 
solution from Tosa Group.

The system consists of 2 palletizers that convey entire pallets to 2 stretch film wrap-
pers. Clevertech and Tosa’s perfect mechanical and electrical design ensures the 
same materials and components for both supplies, as well as the same documenta-
tion, the same interface and an identical software structure developed in accordance 
with PACKML guidelines.

The result of the collaboration between Cama and Universal-Pack was the development of 
two lines for a leading consumer goods company into its production facilities located in Egypt 
and El Salvador. For the plant in San Salvador, Universal-Pack supplied the bagging machine 
for the primary packaging as well as the stacking, weighing and counting unit for the sub-
sequent transfer to the Cama Group cartoning machine. The entire process is based on a 
Smart Machinery approach that can be integrated into 4.0 environments for the collection 
and analysis of production data. The Cama machine, integrated in the Universal-Pack line, 
belongs to the company’s first project Break-Through Generation system. From the Universal-
Pack line arrive groups of 60 or 36 sachets that the Cama Group machine encloses into 16 
cases max of big dimensions. What’s unique about this line are the special and out-of-format 
dimensions of the package. The major benefits of this project are higher standards of hy-
giene, the “Easy Entry” safety, the energy-saving engineering and ergonomic solutions, fully 
integrated in a flexible and compact structure. In Egypt, on the other hand, Cama provided a 
double head moulding machine and a closing. Cama’s innovative solutions for the RRP (Re-
tail-Ready Package) offer a wide range of successful packaging machines developed over 
the years. Universal-Pack provided 2 inserting lines under which Cama boxes were unloaded 
(line speed 42 boxes/min). The perfect integration coming from the two Universal-Pack lines 
on one track was based on the following features: brushless motorization and control of the 
whole line through a single HMI, micrometric dose accuracy, flexibility in counting, compact 
design, standard and ULTRACLEAN scalable hygienic levels, integration in 4.0 environments 
with real-time data collection and analysis to optimize production.

SPECIAL
FRUIT-VEGETABLE INDUSTRY
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Einige konkrete Beispiele für die Kooperation zwischen den Firmen des Netzwerks sind die Systeme von Cama Group 
und Clevertech für die Tierfutterbranche, von Clevertech und Tosa Group für die Milch- und Käsebranche und von 
Cama und Universal Pack für die Lebensmittelbranche.

Ein weiteres Beispiel ist das Clevertech-Tosa-System für die komplette Versiegelung von Milch, das 
für Aurora Dairy, einen nordamerikanischen Hersteller von Biomilch, entwickelt wurde. Von der Spi-
ralhebevorrichtung bis zum Palettenstapler ermöglicht es das Endverpackungssystem, die Zyklen der 
Überführung auf Hubwagen auf ein Minimum zu reduzieren. Es wurde von Clevertech entwickelt und 
gebaut, wobei das System der Firma Tosa für das Umwickeln mit Stretchfolie integriert wurde.
Das System besteht aus 2 Palettierern, die vollständige Paletten zu zwei Folieneinschlagmaschinen 
überführen. Die perfekte Abstimmung zwischen Clevertech und Tosa bei der mechanischen und ele-
ktrischen Entwicklung gewährleistet dem Endanwender, dass er für beide Systeme dieselben Materi-
alien und Komponenten sowie dieselbe Dokumentation, dieselben Schnittstellen und eine identische 
Softwarestruktur, die in Übereinstimmung mit den PACKML-Richtlinien entwickelt wurde, erhält.

Aus der Zusammenarbeit von Cama und Universal Pack entstanden zwei Linien für eines der weltweit be-
deutendsten Unternehmen im Bereich Konsumgüter für Fabriken in Ägypten und Salvador. Für das Werk 
in San Salvador hat Universal Pack eine Beutelverpackungsmaschine für die Primärverpackung und eine 
Einheit für das Stapeln, Wiegen und Zählen für die anschließende Überführung zum Kartonierer von 
Cama geliefert. Dabei lag das Prinzip der integrierbaren Smart Machinery in einer 4.0-Umgebung für das 
Erheben und die Analyse von Produktionsdaten zugrunde. Die in die Linie von Universal Pack eingefügte 
Cama-Maschine war das erste Projekt der Reihe Break-Through Generation der Firma. Von der Universal-
Pack-Linie kommen Gruppen von 60 oder 36 Beuteln, die in bis zu 16 Umkartons von beachtlicher Größe 
verpackt werden. Die Besonderheit dieser Linie sind die speziellen, nicht standardmäßigen Größen der 
Packungen. Die Vorteile des Projekts sind ein hoher Hygienestandard, „Easy Entry“-Sicherheit, Energies-
partechnik und ergonomische Lösungen. All dies ist in einer flexiblen und kompakten Struktur zusam-
mengefasst. In Ägypten wurden für die angeforderte Anwendung ein Doppelkopf-Kartonaufrichter und 
eine Verschließmaschine von Cama geliefert. Die innovativen Lösungen von Cama für den Bereich RRP 
(Retail-Ready Package) bieten eine Vielzahl von erfolgreichen Verpackungsmaschinen, die über die Jahre 
hinweg entwickelt wurden. Universal Pack unterstützte das Projekt mit der Lieferung von 2 Beutelver-
packungslinien, unter denen die Kartons von Cama abgeladen werden (Geschwindigkeit der Linie: 42 
Kartons/Minute). Die perfekte Integration von den zwei Universal-Pack-Linien auf eine Spur nutzt fol-
gende Eigenschaften: bürstenlose Motorisierung und Kontrolle der gesamten Linie über eine einzige 
Mensch-Maschine-Schnittstelle, mikrometrische Präzision der Dosen, Flexibilität bei der Verrechnung, 
kompaktes Design, skalierbare Hygieneniveaus (Standard und ULTRACLEAN), Integrierung in 4.0-Umge-
bungen mit Echtzeiterhebung und  analyse der Daten für die Optimierung der Produktion.

Die Linie Cama-Clevertech bietet eine komplette Lösung für die Endverpackung von Tierfutterpackungen 
in 4 Varianten mit einem Robotersystem für den Auslauf und die Zufuhr. Die Linie erhält Beutel in 4 Ge-
schmacksrichtungen, die von einem Clevertech-Depalettierer auf 10 Spuren auf die Zufuhrbänder von Cama 
gebracht werden. Die Beutel werden dann mit Kameras gescannt, welche die Informationen für das Verladen 
mittels einer Software an die Delta-Roboter übertragen. Die Eingangsgeschwindigkeit für jede Geschmack-
srichtung beträgt 135 Packungen/Minute, d. h. insgesamt 540 Beutel/Minute für die gesamte Linie. Die 
Produkte werden in Gruppen von 8, 12 oder 24 Einheiten in der Interleaved-Konfiguration in Umkartons bzw. 
in Gruppen von 4 Einheiten in Schalen für die Flow-Wrap-Verpackung unterteilt. Nachdem das Befüllen der 
Umkartons oder das Flow-Wrap-Verpacken der Schalen abgeschlossen ist, werden die fertigen Packungen 
zum Wrap-Around-System befördert, wo sie in Versandkartons verpackt werden. Ein Palettierer führt ab-
schließend die letzten Schritte für das Beladen und Fertigstellen der Paletten durch.Dieses System erfüllt die 
Anforderungen des Markts mit der Bereitstellung von mehreren Geschmacksrichtungen mit Hochgeschwin-
digkeitslinien und ermöglicht es, Geschmacksrichtungen 50 % schneller als mit Konkurrenzprodukten zu 
wechseln. Die Flexibilität, die Möglichkeit mehrerer Verpackungsarten und die perfekte Integration der bei-
den Linien bieten einen um 30 % geringeren Foot Print im Vergleich zum bereits installierten System.
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