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Die VICE Handheld ist eine revolutionäre neue Tablettenpresse, die für jedermann schnelles und 
einfaches Tablettenpressen ohne teure Ausrüstung ermöglicht. Die VICE Handheld produziert 
Tabletten und Pellets in pharmazeutischer Qualität und ist dennoch leicht und tragbar, sodass 
sie für jedermann einfach und überall einsetzbar ist. Vom Heimanwender bis zu kleinen Laboren, 
Apotheken, Krankenhäusern oder Firmen ist die VICE perfekt für jede Situation, in der schnell und 
unkompliziert einige Pillen hergestellt werden müssen. 

Anwendung

Eigenschaften
Die VICE Tablettenpresse ist auf schöne Weise aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium gefertigt, 
um Stärke und Langlebigkeit zu gewährleisten. Sie ist attraktiv gestaltet, sicher und einfach zu 
bedienen. Durch geschickt konstruierte Metallfäden am VICE-Gehäuse wird ein maximaler Druck 
von 20 kN erreicht, wodurch professionell aussehende, perfekt verarbeitete Tabletten oder Pellets 
mit einem Durchmesser von 2 mm bis 22 mm entstehen. Hergestellt nach GMP-Richtlinien, prof-
itiert die VICE-Presse von einer lebenslangen Garantie, die eine langjährige produktive Nutzung 
gewährleistet. 

Die VICE Handheld-Druckmaschine wird mit einem speziellen und umfassenden Reinigungskit, 
um sie in makellosem Zustand zu halten, und mit drei gängigen Matrizen-Größen geliefert. Das 
Wechseln des Stempels der VICE ist einfach, und da sie standardmäßige TDP 5 Matrizen verwen-
det, gibt es eine große Auswahl in vielen Formen und Größen. Es ist auch sehr einfach, kunden-
spezifische Formen zu erhalten.

• Stellt Tabletten in weniger als 2 Minuten her
• Aus rostfreiem Stahl und eloxiertem Aluminium für einen starken, leichten Körper gefertigt 
• Sicher zu verwenden und vollständige Einhaltung der GMP-Richtlinien
• Produziert Tabletten oder Pellets von 2 - 22 mm 
• Wird mit 6, 8 und 10 mm Matrizensätzen geliefert
• Verwendet die gleichen Matrizen wie TDP5 Tablettenpresse - daher sind viele weitere verfügbar, 
einschließlich einer großen Auswahl an Formen
• Kundenspezifische Matrizensätze sind einfach zu bestellen
• 20 kN Druck erzeugen Tabletten in pharmazeutischer Qualität, die nicht brechen oder zerbröck-
eln
• Markantes Design in vielen leuchtenden Farben
• Komplettes Reinigungsset inklusive
• Farbige VICE-Mischungen mit allen benötigten Bindemitteln für professionell aussehende, 
hochwertige Tabletten
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