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Verpackungsprozesse automatisieren - Kosten sparen durch
individuelle Planung

Sehr geehrte/r Mustermann,

Verpackungsarbeiten gehören in vielen Industriebetrieben immer noch zu den
persona l in tensiven Tätigke i tenpersona l in tensiven Tätigke i ten , die in den meisten Fällen manuell erledigt werden. Dazu
gehören z.B. das Einlegen von Dokumentationen, das Auflegen von Deckblättern, das
Umverpacken, Umsetzen und Vereinzeln von Packstücken oder das Wickeln,
Bändern und Etikettieren von Kartons und Paletten. Die Anwendungen im Zusammenhang mit
Verpackungsarbeiten sind vielfältig.
 
Durch eine Automatisierung dieser Arbeiten kann die Effizienz Effizienz und Qual i tä t Qual i tä t von
Verpackungsprozessen erheb l ich  geste igert e rheb l ich  geste igert werden.

So lassen sich personalintensive Verpackungsarbeiten standardisieren und perfekt in die
Intralogistik integrieren. Auf diese Weise können Unternehmen eine g le ichmäßigg le ichmäßig
hohe Verpackungsqual i tä t hohe Verpackungsqual i tä t und Transportsicherhe i t Transportsicherhe i t gewährleisten.

Die Automatisierung von Verpackungsprozessen bietet Ihnen grundlegend folgende Vorteile

Präzise Verpackungslösungen
Kostenvorteile beim Einsatz von

Verpackungsmaterialien
geringe Personalkosten

Reduzierter Flächenbedarf
Mehr Prozesssicherheit
Schneller Return-On-Investment (ROI)
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Doch wie stellen Sie überhaupt fest, ob eine
Automatisie rung zu IhrerAutomatisie rung zu Ihrer
Verpackungsanforderung passt Verpackungsanforderung passt und  für
Sie  vorte i lha ft vorte i lha ft ist??

Unsere herste l le runabhängige Beratungherste l le runabhängige Beratung
und Planung Planung berücksichtigt Ihre
kundenindividuellen Verpackungsvorgaben
sowie Ihre vorgelagerten Produktions- und
Logistikprozesse bei der Auswahl
passender Komponenten. So berücksichtigen
wir unterschiedliche Verpackungsdimensionen
und Materialien und sorgen dafür, dass die
angewandte Technik bei einem breiten
Spektrum an Verpackungsarbeiten genutzt
werden kann.

In vielen Fällen lässt sich eine Verpackungsautomation ideal in den innerbetrieblichen Materialfluss
integrieren und bestehende Betriebsab läufe  Betriebsab läufe  dadurch besch leun igen besch leun igen und verbessern.

Welche Möglichkeiten in Ihrem konkreten Fall sinnvoll sind, können wir gerne in einem
gemeinsamen Gespräch ermitteln.

Sprechen Sie uns einfach an!
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