Verpackungsmüll mit weniger Volumen
Wie Roll & Pack 2000 S.L. mit einer vertikalen Ballenpresse von HSM Zeit und Platz einspart

Beim spanischen Verpackungsspezialisten Roll & Pack 2000 S.L. fallen jede
Menge
Kartonagen,
Verpackungen
und Folien zum Entsorgen an. Das
beansprucht nicht nur Platz, sondern
verursacht auch zusätzlichen Aufwand.
Abhilfe schafft eine vertikale Ballenpresse von HSM, die das Volumen
der Abfallberge deutlich reduziert.
Mit über 30 Jahren Erfahrung ist das
spanische Unternehmen Roll & Pack
2000 S.L. ein alter Hase im Verpackungsbereich. Das vierköpfige Team liefert
seine Qualitätsprodukte mit persönlicher Betreuung und portofrei aus dem
spanischen Artea (Bizkaia) aus. Das Ziel
lautet, die Kunden stets zufrieden zu
stellen. Dafür leistet Roll & Pack. individuelle Beratung bei der Auswahl der
jeweils geeigneten Verpackungsmethode.
Hinzu kommt ein großer Respekt für die
Umwelt, der nachhaltig gepflegt wird.
Das Recycling und die Vermeidung
von Abfall stehen seit jeher auf der
Tagesordnung. Weitere Werte wie
Ehrlichkeit, Selbstverpflichtung und ein
hoher Wirkungsgrad stehen weit oben
auf der eigenen Agenda.

Dazu kam, dass das gewünschte Produkt
wie angegossen auf die eigenen Bedürfnisse gepasst hat.

erfolgen beim Verpackungsspezialisten
mit einem Ballenentnahmewagen.
Zeit gespart, Platz gewonnen

Vertikale Ballenpresse spart Volumen
Jetzt zahlt sich die neue Ballenpresse
V-Press 503 eco aus: Die einfache
Bedienung macht sie zum idealen Partner
für genau das Materialaufkommen, das
es beim Verpackungsspezialisten zu
bewältigen gibt. Vor allem deshalb, da
sie sowohl Kartonage als auch Folien
verarbeitet. Dazu nimmt sie durch die
geringe Aufstellhöhe und -fläche selbst
wenig Platz ein.
Die Anwender brauchen zum Befüllen
nur die obere Hälfte der Türe nach rechts
aufschwenken und nach dem Schließen
startet der Pressvorgang automatisch.
Für Schnelligkeit und Sicherheit sorgt
dabei der Kniehebel-Türverschluss. Über
die Folientastatur mit grafikfähigem
Text-Display können die Mitarbeiter
die Pressen komfortabel bedienen. Die
Ballenentnahme und der Abtransport

So profitiert Roll & Pack2000 S.L.
vom deutlich verringerten Volumen
seiner Abfallberge. Der Spezialist für
Verpackungsprodukte spart wertvollen
Platz ein. Da das Recyclingunternehmen
die gepressten Ballen abholt, ist durch
den vereinfachten Entsorgungsprozess
auch der Zeitgewinn enorm. Im Schnitt
bewältigt die neue Ballenpresse 50
kg in der Woche. Und falls dabei
Komplikationen auftreten sollten, ist auch
klar, dass das Serviceteam von HSM sich
schnell und unkompliziert kümmert.

Herausforderung Platzmangel
Auch das Lager ist stets gut gefüllt:
Eine breite Palette an Produkten von
Papprollen über Luftpolsterfolien bis
hin zu Schaumstoffen und Dichtungsmaterial beansprucht jede Menge Platz.
Und täglich wird beim Spezialisten für
Verpackungsprodukte eine große Menge
an Abfall erzeugt, der den ohnehin schon
knapp bemessenen Platz noch knapper
macht. Hinzu kommen der Zeit- und
Kostenaufwand, den Abfall jedes Mal
zum Recyclinghof fahren zu müssen. So
war eine Lösung gefragt, die einerseits
das Volumen der Abfallberge reduziert,
andererseits die Fahrerei überflüssig
macht. Und damit stand die Entscheidung
fest, in eine vertikale Ballenpresse zu
investieren.
Die erste Recherche erfolgte online.
Nachdem man einige Anbieter in der
engeren Auswahl hatte, hat das Vertrauen
in HSM den entscheidenden Ausschlag
gegeben. So spielten der Qualitätsaspekt
„Made in Germany“, die vorhandenen
Referenzen wie auch der zu erwartende
persönliche Service eine große Rolle.

Selbst der Chef ist dankbar, dass die HSM V-Press so einfach zu bedienen ist.
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