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Neuer Nutzen für ausgediente Kartonage

Seit 2001 liefert Automoción Oryx 
Parts S.L. Motoren-Ersatzteile aus dem 
spanischen Zaragoza an seine europäi-
schen Kunden. Dabei fällt eine Menge 
Verpackungsmüll an, der nicht nur 
Zeitaufwand, sondern auch Kosten 
verursacht. Jetzt nutzt das Familienunter-
nehmen eine HSM Verpackungspolster-
maschine, die nachhaltigen Nutzen schafft.

Die Experten des 12-köpfigen 
Unternehmens liefern ihren Kunden die 
nötigen Motoren-Ersatzteile, die es für 
eine schnelle, vollständige und kosten-
günstige Reparatur braucht. Dabei 
ermöglicht es die Spezialisierung, eine 
breite Palette an qualitativ hochwertigen 
Teilen anzubieten, ohne die Qualität aus 
den Augen zu verlieren. Ohnehin steht die 
bei der Auswahl der eigenen Lieferanten 
im Vordergrund. So verlangt Automoción 
Oryx Parts S.L. die Einhaltung strenger 
Qualitätsstandards und ein Umwelt-
management, das durch zertifizierte 
Produkte und Prozesse geprägt ist.  

Hinzu kommt ein Service, der nicht mit 
dem Versand der Ersatzteile endet. 
Deshalb bietet das spanische Familien-
unternehmen auch einen umfassenden 
technischen Support und Kundendienst, 
der Fragen schnell beantworten und 
Probleme lösen kann.

Wohin mit der gebrauchten Kartonage?

Natürlich fällt bei einem Lieferanten 
für Motoren-Ersatzteile jede Menge 
Verpackungsmüll an. Und da Automoción 
Oryx Parts S.L. nicht nur keinen Nutzen 
daraus ziehen konnte, sondern für 
die Verwaltung und den Abtransport 
auch noch Zeit und Geld aufbringen 
musste, stand die Entscheidung fest: 
Eine Verpackungspolstermaschine sollte 
die ausgediente Kartonage zu Polster-
matten und aufgepolstertem Füllmaterial 
verarbeiten und die Auftragsvorbereitung 
effizienter gestalten. Zudem wollte sich 
das Unternehmen auch die Kosten für 
das bisher von Lieferanten eingekaufte 
Füllmaterial sparen. 

Nach einer umfassenden Internet-
recherche stieß man auf HSM. Und 
letztendlich war es dann der persön-
liche Besuch des HSM Mitarbeiters bei 
Automoción Oryx Parts S.L. vor Ort, 
der den Ausschlag für das deutsche 
Unternehmen gab. Zum einen, weil 
er das Produkt detailliert erklären und 

Wie ein spanischer Motorenteile-Lieferant von einer HSM Verpackungspolstermaschine profitiert.

Die Mitarbeiter schätzen die komfortable Bedienung des HSM ProfiPack.

dabei gleich die wichtigsten Fragen 
beantworten konnte. Zum anderen 
konnte sich der spanische Teilelieferant 
gleich persönlich vergewissern, dass die 
gewünschte Maschine exakt den eigenen 
Bedürfnissen entspricht. 

Profipack im Praxiseinsatz

Nun leistet die Verpackungs-
polstermaschine HSM Profipack P425 
240V ganze Arbeit. In nur einem 
Arbeitsschritt verarbeitet sie bei 
Automoción Oryx Parts S.L. mehrere 
Lagen ausgedienter Kartonagen zu 
Polstermatten und aufgepolstertem 
Füllmaterial. Dazu ist sie dank ihrer 
Lenkrollen mobil und flexibel einsetzbar. 
Für die zuverlässige Staubabsaugung 
ist dank des integrierten Anschlusses 
sichergestellt. 

Je nach Bedarf haben die Anwender die 
Möglichkeit, die Einzugsgeschwindigkeit 
flexibel einzustellen. Dabei profitiert das 
spanische Familienunternehmen davon, 
dass sich das Polstermaterial durch eine 

stufenlose Justierung der Arbeitsbreite 
nach Maß herstellen lässt. Und sollte es 
zu unerwünschten Vorfällen kommen, 
wird das Gerät über den Not-Aus-Schalter 
sofort gestoppt. 

Nachhaltiger Output gesichert

Die HSM Verpackungspolstermaschine 
führt die bisher ungenutzten 
Verpackungsreste einem neuen Nutzen 
zu. Jetzt schützen sie die versendeten 
Motorenteile optimal. Zwei bis dreimal 
im Monat ist die HSM Profipack P425 
240V im Einsatz und verarbeitet dabei 
zwischen 8 bis 10 m3. Ein Output, der 
das spanische Unternehmen nicht nur 
nachhaltig zufrieden, sondern sich auch 
in puncto ROI in voraussichtlich zwei bis 
drei Jahren bezahlt macht. 

Aber das Wichtigste ist für Automoción 
Oryx Parts S.L. der positive Umweltaspekt, 
der nicht nur vom Unternehmen 
selbst, sondern auch von den Kunden 
hochgeschätzt wird. 
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