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Ultraschall Schneid- und Schweissanlage 
zur Produktion von Kissen
Ultrasonic cutting and welding machine 
for the production of pillows

the perfection in ultrasonic pillow production



Feldstrasse 2 Tel.: +41 44 735 83 83 info@jentschmann.ch
CH-8194 Hüntwangen Fax: +41 44 735 83 84 www.jentschmann.ch

Jentschmann AG

Hochwertige Komponenten garantieren eine hohe 
Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Anlage.

High-quality components guarantee high reliability and 
a long service life of the system.

Eigenschaften:
• Die Mindestproduktion von 6 Kissen/Minute wurde 
 nachgewiesen. Eine höhere Produktivität ist in
 Abhängigkeit von Material und Füllung möglich.
• Der PillowMaster Ultrasonic kann gerollte Füll-
 ungen bis hin zu losen Fasern verarbeiten, indem 
 die Fülldüse gewechselt wird.
• Je nach Kundenspezifi kation können die Abmes-
 sungen der Kissen einfach von 300 mm bis 800 mm 
 eingestellt werden.
• Die Schweissgeometrien können einfach gewechselt
 werden.

Characteristics:
• The minimum production of 6 pillows/minute has 
 been proved. Higher productivity by using different 
 fabrics/fi llings is possible.
• The PillowMaster Ultrasonic can handle rolled 
 fi llings up to lose fi bers, by changing the fi lling 
 nozzle.
• Dimensions of the pillows can be adjusted easily 
 from 300mm up to 800mm (custom).
• The welding geometry can be changed very easily.

Herzliche Einladung:
Der PillowMaster Ultrasonic kann bis Ende April bei 
der Jentschmann AG getestet werden. Sie sind herzlich 
eingeladen, uns zu besuchen. Ein virtuelles Meeting 
über Microsoft Teams für eine Einführung während der 
Kissenproduktion ist ebenfalls möglich.

Warm Invitation:
The PillowMaster Ultrasonic can be tested at Jent-
schmann AG within end of April. You are very welcome 
to visit us. A virtual meeting (Microsoft Teams) for an 
introduction during pillow producing is possible as well.

Sie wünschen weitere Informationen? Get more information?

Kontaktieren Sie unseren Head of Bedding Division 
Calo Liberti.
Tel. +41 44 735 83 41 | calo.liberti@jentschmann.ch 

Contact our Head of Bedding Division Calo Liberti.
Phone +41 44 735 83 41 | calo.liberti@jentschmann.ch

Klicken Sie auf das Bild oder scannen Sie den 
QR-Code, um das Video anzusehen.
Click on the image or scan the QR code to watch the 
video.

Sauber verschweisste Nähte, auch in den Ecken, sor-
gen für ein qualitativ hochwertiges Kissen.
Cleanly welded seams, also in the corners, ensure a 
high-quality pillow.

https://www.jentschmann.ch/files/videos/Pillowmaster_Video_1.mp4



