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Anmeldung / Registration  
zur ESU-Mitgliederversammlung / for ESU-General Meeting  

 
wann/when Freitag, 16.9.2016 / Friday, 16th of September 2016 
wo/where BOBST Mex SA, CH-1001 Lausanne  
 
Programm:  
  8.30-10.00 am ESU Mitgliederversammlung / General Meeting  
10.00-  1.30 pm                      - Seminar mit Rundführung  
  und anschließendem Mittagessen  
 Seminar incl. factory tour and lunch 
  1.30-  3.00 pm  FDS Mitgliederversammlung / General Meeting  
  3.15-  4.15 pm Novotel, Lausanne 
  4.15- open end Busfahrt zu den Weinbergen Epesses zwischen Lausanne und Vevey mit 
  Weinprobe und Rustikalem Abendessen / bus to the vineyards Espesses between  
 Lausanne and Vevey with vine testing and rustical dinner  

 Kosten/charges €   80,-/ p.P. Seminar, Mittagessen bei Bobst / factory tour and lunch at Bobst  
 € 120,-/ p.P. Bus, Weinprobe und Abendessen/ for bus, vine testing and dinner                    
 € 190,-/ p.P. Komplettpreis (Seminar, Mittagessen, Bus, Weinprobe und Abendessen)    
  lumpsum price for factory tour, lunch, dinner with vine testing and transfer by bus)   

 
Hotel                        Lausanne Bussigny  
Anreise/arrival 15.9.2016 
Abreise/departure 17.9.2016 
Kosten / charges  15.9.2016  EZ/single room 163,50 CHF DZ/double room 183,50 CHF 
 16.9.2016 EZ/single room 133,50 CHF  DZ/double room 153,50 CHF  
In den Kosten sind Frühstück und Ortstaxe enthalten – kostenfreies Parken am Hotel und bei Bobst / 
all prices including breakfast and city tax – parking free of charge at Novotel and Bobst  
 

Anmeldung bis 1.8.2016 möglich / Registration until latest 1st of August 2016 
per mail to esu-reucher@t-online.de 

Firma / company name    

USt-Id-Nr / VAT-No.    
Anzahl Teilnehmer für Bobst Seminar / 
number of participants Bobst factory Tour    
Anzahl Teilnehmer Ausflug in die Weinberge / 
number of participants vine testing      

Name der Hotelgäste / name of hotel guest   

Anreise / arrival   

Abreise / departure   

Anzahl der Zimmer / number of rooms  

Zimmerart / type of room    
Bitte beachten Sie, dass nur bei vorheriger Bezahlung - Zahlungseingang bis spätestens 5.August - 

die Buchung garantiert ist – Teilnehmerzahl begrenzt auf max. 80 Personen!!! 
Please be informed, that the reservation will be confirmed only with payment in advance -  

receipt of payment latest until August 5th 2016 – number of participants is limited – max 80 p!!!  
 

Bankverbindung / Bank details:  
Postbank Nürnberg – IBAN DE16 7601 0085 0036 8828 58 / BIC PBNKDEFF 

ESU exhibitors and visitors satisfied!
ESU-Aussteller und Besucher zufrieden!
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Aus der Verbandsarbeit

	  

Here we meet! 
 

Foto: AlterVista at the German language 
Wikipedia 
Kathedrale Notre Dame über der 
Altstadt von Lausanne	  

Foto: Bobst 

BOBST Competence Center in 
Lausanne-Mex 

	  
Foto: Novotel  
Hotel Novotel in Lausanne 
Bussigny	  

Vignoble en terrasse de Lavaux. 
|Author=Joggeli78 |wikipedia  

 
Winegrowing in Epesses – 
Lavaux near Lausanne - Our 
goal after the meeting and 
seminar work as final point on 
Fridays agenda with Dinner! 
 

FDS and ESU - General Meetings 
   at Lake Geneva on 16 September 2016  

“Changing times for the Association“ with this 
slogan Dr. Dietmar Hesse - FDS Chairman - 

starts the election year for FDS. In 2016 Board 
Elections will be held. 

Provide incentives for our members and being 
active for the Association both are necessary 

objectives for the future of FDS and ESU. 
Marco Siepi - 1st ESU Board - put it in a similar 
way at the turn of the year: …Each member is 
requested to share a small part of his precious 

time with us! 
A survey asking the FDS members offers 

everyone the opportunity to formulate to the 
Board his ideas and expectations regarding work 
and offers of the Association. This applies for the 

regions as well as for the European Diemaking 
Union ESU - the peak association.  

With this at our slogan let us meet and take on 
the challenges of the future on 16 September in 
Lausanne/Mex in Switzerland on the occasion of 

the FDS- and ESU General Meeting?  
     You are welcome to this event! 
Marco Siepi       Dr.Dietmar Hesse 

 
 The conference hotel is the NOVOTEL in 

Lausanne-Bussigny, located between the Lake 
Geneva and Bobst Mex SA 

The General Meetings take place at Bobst 
Competence Center in Lausanne-Mex. 

 
The members are offered the chance to attend a 
Bobst Seminar including machine presentations 

and a factory tour - as in 2007. 

Flashback : June, 2007 Bobst - ESU seminar with     
very pleasant memories – you remember? ! 
 

Foto: Bobst
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Aus der Verbandsarbeit

	  

Hier treffen wir uns! 

Foto: AlterVista at the German language 
Wikipedia 
Kathedrale Notre Dame über der 
Altstadt von Lausanne	  

Foto: Bobst 

BOBST Competence Center in 
Lausanne-Mex 

	  
Foto: Novotel  
Hotel Novotel in Lausanne 
Bussigny 

Vignoble en terrasse de Lavaux. 
|Author=Joggeli78 |wikipedia  

	  
Weinterrassen um Epesses im 
Lavaux 
- sind unser Ziel nach der 
Sitzungs- und Seminar-Arbeit! 

 

FDS und ESU-Mitgliederversammlungen 
  16. September 2016 am Genfer See   

„Verband im Wandel“ unter diesem Motto leitet 
Dr.Dietmar Hesse - Vorsitzender des FDS - das 
Wahljahr für den FDS ein. Vorstandswahlen sind 

2016 angesagt.  
Anreize zu schaffen für unsere Mitglieder und auf 
Verbandsebene mitzuarbeiten, beides notwendig 

für die Zukunft sowohl des FDS wie auch der 
ESU.  

So formulierte es auch Marco Siepi - 
1.Vorsitzender der ESU - zum Jahreswechsel: 
…Jedes Mitglied ist aufgefordert, einen kleinen 

Teil seiner kostbaren Zeit mit uns zu teilen! 
Eine Umfrage an die FDS-Mitglieder bietet allen 
die Chance, ihre Vorstellungen und Erwartungen 
zum Wirken und zu Angeboten des Verbandes 
an den Vorstand zu formulieren. Dieses gilt für 
die Regionen ebenso wie für die Europäische 

Stanzform Union ESU - den Dachverband.  
Treffen wir uns unter diesem Motto und gehen 
wir die Zukunft an am 16. September 2016 in 
Lausanne/Mex in der Schweiz zur FDS- und 

ESU-Mitgliederversammlung? 
Sie sind herzlich dazu eingeladen! 
Marco Siepi      Dr.Dietmar Hesse 

 
 Als Tagungshotel ist das Hotel NOVOTEL in 
Lausanne-Bussigny bestimmt, zwischen dem 

Genfer See und der Fa. Bobst Mex SA gelegen. 
 

Die Mitgliederversammlungen finden im Bobst 
Competence Center in Lausanne-Mex statt. 
Den Mitgliedern wird die Teilnahme an einem 
Bobst Seminar mit Maschinenpräsentationen 
und einer Factory Tour angeboten – wie wir es 

auch schon 2007 durchführten. 

   Rückblende: Juni 2007 Bobst-ESU-Seminar 
    mit sehr angenehmen Erinnerungen! 

Foto: Bobst
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Dear colleagues,

I’m writing few lines soon after the closure of Drupa 2016. Figures and data regarding the visitors might be misleading as a quick analysis would 
show a low-key edition compared to the previous ones: 260.000 visitors compared to 314.000 in 2012. Actually almost 75% of these visitors 
had decisional power, which implies a net increase in the quality standard of the company delegations. As you might have noticed, exhibitors 
and visitors were heterogeneous, many of them coming from Asia, a clear sign that Drupa is getting more and more attention and consideration  
as a not-to-miss date on a world scale for the converting, packaging and printing world. 
I personally visited the booths of our associates and I was very pleased to acknowledge their satisfaction for the potential of an international 
stage such as Drupa. 
At the same time and almost coincident with Drupa, some of our associates organized their house days, some of which I had the pleasure to visit 
(just to name a few: Elcede GmbH, Delta Diemaking, Cutlite Penta), where I also had a chance to test the whole range of their product offer. 

In my opinion this latest edition of Drupa has to be regarded as a turning point for the whole production chain of our sector: in a market that’s 
getting more and more global every day, it’s important to be up-to-date not only as regards traditional demands, but also be able to deal with 
the most innovative technologies, materials and production processes that comes from everywhere in the world. 

Changes are physiological in any working system and I believe that an evolution is necessary even with us as association: I consider ESU not just 
a group of diemakers but an institution, open to all the companies of the diemaking business: diemakers, suppliers and customers, especially 
since the sector includes a small number of elements. 

I hope  to meet all of you at the next meeting at Bobst’s premises in Lausanne.       
            Marco Siepi, 1st Chairman ESU

Editorial

Cari colleghi,

scrivo queste righe a pochi giorni dalla chiusura di Drupa 2016. Ad una veloce lettura dei numeri e delle statistiche riguardanti l’afflusso di 
visitatori sembrerebbe un’edizione sottotono rispetto a quelle passate, 260.000 contro i 314.000 del 2012. In realtà quasi il 75% dei visitatori 
aveva potere decisionale il che comporta una netta crescita qualitativa delle delegazioni aziendali. Come tutti avrete notato, era presente 
una grande eterogeneità di espositori e visitatori, con una buona percentuale di figure provenienti dall’Asia, indice che Drupa è sempre più 
considerata un appuntamento imprescindibile a livello mondiale per il settore della stampa, packaging, confezionamento in genere. 

Ho visitato personalmente gli stands dei nostri associati e mi ha fatto molto piacere constatare una notevole soddisfazione da parte degli 
espositori in merito alle potenzialità offerte da Drupa. 

In concomitanza con Drupa sono stati organizzati degli open house da parte di alcune aziende nostre associate, in particolare ho avuto il piacere 
di visitare i siti produttivi di Elcede GmbH, Delta Diemaking e Cutlite Penta avendo l’opportunità di testare l’intera gamma di prodotti da loro 
proposti. 

Personalmente, credo che la Drupa appena conclusasi sia da considerarsi un punto di svolta per tutta la filiera produttiva del nostro settore: 
in un mercato sempre più globale è importante stare al passo non solo per quelle che sono le richieste tradizionali ma essere in grado di 
interfacciarci con tecnologie, materiali e metodi produttivi all’avanguardia provenienti da ogni parte del mondo. 

Così come è fisiologica una trasformazione del sistema lavorativo trovo sia necessaria un’evoluzione anche all’interno del nostro ambito 
associazionistico: mi piace consideare ESU non come un insieme di fustellifici in senso stretto ma un organismo aperto a tutte le aziende facenti 
parte dell’indotto delle fustelle, considerata la stretta relazione che lega fornitori e clienti in un sistema, come il nostro, caratterizzato da un 
numero ristretto di elementi .

Con la certezza di incontrarvi numerosi al prossimo meeting presso la Bobst a Losanna, vi porgo un cordiale saluto.    
          
              Marco Siepi, 1st Chairman ESU

Editorial
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Liebe Kollegen

Ich schreibe einige Zeilen nieder nach Beendigung unseres Besuches der Drupa 2016. Die bereits in den Medien veröffentlichten Zahlen 
und Daten in Bezug auf Besucher sind möglicherweise irreführend. Eine schnelle Analyse dieser Drupa im Vergleich zu den vorherigen zeigt: 
260.000 Besucher im Vergleich zu 314.000 im Jahr 2012. Aber dass eigentlich fast 75% dieser Besucher jetzt Entscheidungskraft hatten, 
diese Zahl für den Qualitätsstandard der Firmen-Delegationen bedeutet einen Nettozuwachs. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, Aussteller 
und Besucher waren heterogen, viele von ihnen kommen aus Asien. Ein klares Zeichen dafür, dass der Drupa mehr und mehr Aufmerksamkeit 
zukommt. Die DRUPA zeigt den Weltmaßstab für die Veränderungen in der Verpackungs- und Druckindustrie. 

Ich persönlich besuchte die Stände unserer ausstellenden Mitglieder. Sehr beeindruckt hat mich deren Zufriedenheit über das anerkannte 
Potenzial einer internationalen Bühne wie der Drupa.

Zur gleichen Zeit und fast gleichzeitig mit der Drupa, organisierten einige unserer zuliefernden Mitglieder ihre Open-Haus-Tage. Es hat mir 
Vergnügen bereitet, einige dieser Veranstaltungen zu besuchen (nur um ein paar zu nennen: ELCEDE GmbH, Delta Stanzform, Cutlite Penta). 
Auch dort hatte ich die Chance die ganze Bandbreite ihres Angebots zu testen. 

Meiner Meinung nach ist die neueste Ausgabe der DRUPA als Wendepunkt für die gesamte Produktionskette unserer Branche anzusehen. 
In einem Markt, der jeden Tag mehr und mehr globaler wird, ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein! Nicht nur in Bezug der 
traditionellen Anforderungen, sondern in der Lage sein, sich auch mit den innovativsten Technologien, Materialien und Produktionsprozessen 
beschäftigen, die von überall in der Welt kommen. 

In jedem Arbeitssystem sind es insbesondere physiologische Änderungen, die gravierend für die Zukunft sind! 

Ich glaube, dass eine Evolution auch in der ESU, bei uns als Verein, notwendig ist: Die ESU ist nicht nur als eine Gruppe von Stanzformenherstellern 
zu betrachten, sondern als eine Institution, offen für alle Unternehmen im Stanzform-Geschäft: Stanzformenhersteller, Lieferanten und Kunden, 
zumal der Bereich der Stanzformenherstellung in der der Verpackungs-Vorstufe nur eine kleine Anzahl der jeweiligen Elemente umfasst.

                                          Marco Siepi, 1. Vorsitzender ESU / Übersetzung F. Hogrefe

Editorial
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für hochwertige Verpackungen 

für beschichtete Materialien (auch laminiert)

für Folien und Kunststoffe

www.essmannrules.com

BRILLANT 60W
mit speziellem Mikrofeinschliff

Steigern Sie Ihre Qualität und Produktivität!
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Grande soddisfazione ed entusiasmo da parte dei partecipanti alla visita 
organizzata da ESU EDA Italy a Drupa 2016 
ESU EDA Italien - Besuch der Drupa und Mitgliederversammlung in 
Düsseldorf

Dusseldorf: 14/06/2016

La più grande esposizione nel settore imballaggi e 
cartotecnica è un appuntamento irrinunciabile anche per 
tutti gli operatori nel campo dei fustellifici, e quest’anno 
abbiamo colto l’occasione per far coincidere questa 
visita a Dusseldorf con la nostra assemblea generale. 
Al di là dell’appuntamento formale dell’assemblea, non 
sono certo mancate le occasioni di scambio e di relazione 
con gli espositori presenti in fiera, con molti dei quali 
già sono attive proficue collaborazioni. C’è stato spazio 
anche per la convivialità con una buona birra da Uerige 
e una cena tipica nello storico ristorante Zum Schiffchen 
nella vecchia Dusseldorf. Prossimo appuntamento con 
Drupa nel 2020.

Düsseldorf: 14/06/2016

Große Zufriedenheit und Begeisterung auf Seiten der 
ESU-EDA-Italy-Teilnehmer. Die größte Ausstellung in der 
Verpackungs- und Papierindustrie ist ein Schlüsselereig-
nis für alle Profis im Bereich der Stanzformenhersteller. In 
diesem Jahr hatten wir die Gelegenheit, diesen Besuch 
in Düsseldorf mit unserer Mitgliederversammlung zu 
verbinden. 

Neben der Versammlung gab es keinen Mangel an 
Möglichkeiten zum Austausch und Zusammenarbeit 
mit den Ausstellern auf der Messe. Mit vielen von 
ihnen besteht bereits eine aktive und fruchtbare 
Zusammenarbeit. 

Ein Bummel in der Düsseldorfer Altstadt mit einem Bier 
aus dem Uerigen und einem typischen Abendessen im 
historischen Restaurant “Zum Schiffchen” sorgte für 
Geselligkeit. Nächster Termin mit der Drupa im Jahr 
2020.

Alle Fotos von esu-eda-italy
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Report about International ELCEDE Open House 2016
Nachbericht zum internationalen ELCEDE Open House 2016

ELCEDE celebrated its 8th International Open House 
for diemakers in their factory in Kirchheim/Teck, 
Germany from 31st May to 10th June 2016. More 
than 300 customers and prospects from all over the 
world attended the show. 

Several brand new innovations had been presented: 
One of the key developments was the new generation 
of the rule processing system COILMATE pro. It works 
without a hydraulic pump system and for the first time, 
up to 12 different tools can be used at the same time, the 
vertical adjustment can be set by the cnc-controller. The 
new auto calibration unit QUICKSET was also attached 
to the machine. It calibrates and adjusts all required 
bending tables automatically without any operator 
intervention. 
The second innovation was the new designed milling 
system COUNTERMATE evo which processes all kinds 
of material such as phenolic, steel and wood. Depending 
on the individual requirements of the customer, different 
types of milling spindles, automatic tool changers and 
flexible vacuum size tables can be selected. Thanks 
to the optimized vibration reduced design of the table 
the machine can accelerate with a potential of up to 
2g, best performance for the milling process and long 
lasting milling tools are guaranteed.

Vom 31. Mai bis 10. Juni 2016 fand zum bereits 
achten Mal das Internationale ELCEDE Open House 
für Stanzformhersteller statt. 

Auch dieses Mal wurden den über 300 Besuchern 
wieder einige Neuheiten präsentiert: Hauptaugenmerk 
lag vor allem auf dem völlig überarbeiteten Linien-
bearbeitungszentrum vom Typ COILMATE pro. Hier 
werden alle Werkzeugeinheiten, vom Stanzen, über 
das Haltepunktfräsen bis hin zum Räumen der Linien 
elektronisch betätigt, eine Hydraulikpumpe entfällt 
damit völlig. Erstmals können überdies gleichzeitig bis 
zu 12 verschiedene Stanzwerkzeuge eingesetzt werden, 
die in ihrer vertikalen Positionierung frei regelbar sind 
(z.B. für verschiedene Brückenhöhen), so dass alle 
denkbaren Arbeitsprozesse ohne Werkzeugwechsel 
abzudecken sind. Ergänzt wird die Maschine mit dem 
revolutionären Auto-Kalibriermodul QUICKSET, welches 
alle Biegetabellen eigenständig und voll automatisch 
anlegt und abspeichert. Ein Eingreifen durch den 
Anwender ist nicht mehr erforderlich. 

Ebenso erstmalig vorgestellt wurde die komplett neu 
entwickelte Fräsanlage COUNTERMATE evo, mit der 
alle anwendungsrelevanten Materialien von Pertinax 
über Stahl bis hin zu Holz bearbeitet werden können. 



LASERMATE evo
Laser cutting system

Productivity meets precision –  
laser cutting at its best

  Working size up to 3000 x 1700 mm
  Rofin Slab laser power up to 2500 watt
  Fast engraving head
  Simple touch screen CNC operation
  Low energy and maintenance costs
  Efficient cutting head crash protection
  Surface fume extraction
  Highest precision with synchronized  

mechanical linear units
  State of the art digital drive concept
  Acceleration up to 2 g
  Available as standalone or combo  

system

More information and videos:  
www.elcede.de/evo.html

ELCEDE GmbH · Otto-Hahn-Straße 7 · 73230 Kirchheim/Teck · Germany · Fon +49-(0) 70 21-80 02-0 · Fax +49-(0) 70 21-5 63 38 · info@elcede.de · www.elcede.com
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Beside those new developments, ELCEDE also demon-
strated its complete program of machines for the die 
making industry. In the laser section, a flatbed machine 
of the type LASERMATE evo 2215 DC020 was shown 
with the fast engraving head QUICKMARK and a bigger 
drive system for accelerating the machine up to 2g. Also, 
a rotary laser ROTAMATE evo DC025 was on the floor, 
equipped with a high power routing spindle QUICKMILL, 
automatic tool changer and external preparation system 
for wooden shells. 

In the rule processing area, a fully equipped COILMATE 
evo was demonstrated, a NICKMATE for creating 
nicks in knifed die boards and a reconditioned rule 
processor ACS 100 with new cnc-controller and drive 
system for retrofitting on existing machines. Also, the 
latest version of rule preparation software STL16 was 
on display with further development for reducing the 
needed programming time for each job using more 
automatic patterns which can be individually chosen 
and addressed. 

A RUBBERMATE, a waterjet to cut all kind of different 
rubber materials was presented with optimized and 
space reduced high pressure piping. 

Beside that the ELCEDE International Open House 
was also a perfect occasion to discuss businesses and 
interchange information in a special atmosphere while 
getting served with local food and drinks.

Je nach Spezifikation kann der Kunde hier wählen aus 
verschiedenen Frässpindelvarianten, automatischen 
Fräserwechseleinheiten und flexiblem Vakuumbereichen 
für den festen Halt des Werkstückes. Durch den 
schwingungsarmen Aufbau des Portals können 
außerdem nicht nur im Leerweg, sondern auch bei der 
spanenden Bearbeitung höchste Beschleunigungs- und 
Vorschubwerte realisiert werden. 
Neben diesen Neuvorstellungen wurde die komplette 
Produktpalette von ELCEDE demonstriert. Im Laser-
bereich waren das eine LASERMATE evo 2215 DC020 
mit schnellem Gravurkopf QUICKMARK und großen 
Antriebseinheiten für Beschleunigungen von bis zu 2 g 
sowie eine Rotationslaseranlage vom Typ ROTAMATE 
evo DC025 mit integrierter Fräseinheit QUICKMILL, 
automatischem Fräserwechselsystem und externer 
Halbschalenrüststation PRE MAKE READY evo. 

Darüber hinaus wurden im Linienbearbeitungsbereich 
eine COILMATE evo in Vollausstattung, eine NICK-
MATE zur Erzeugung von Haltepunkten in bereits 
bemesserte Stanzformen und eine generalüberholte 
Linienablängmaschine vom Typ ACS 100 mit neu 
erhältlichem und vor allem an allen vorhandenen 
Maschinen nachrüstbarem neuem Steuerungspaket auf 
aktuellster Basis gezeigt. Außerdem wurde die neueste 
Version des Linienbearbeitungsprogrammes STL16 
vorgestellt und demonstriert. Die Software verfügt 
über weitere intelligente Funktionen zur Entlastung des 
Anwenders sowie Reduzierung der Programmierzeit. 

Im Bereich der Wasserstrahltechnik wurde eine 
überarbeitete RUBBERMATE mit platzsparender und 
langlebiger Hochdruckverrohrung gezeigt.  
Die Veranstaltung bot zudem wieder einen unkomplizier-
ten Austausch angenehmer Atmosphäre. Die kulinarische 
Betreuung mit überwiegend regionalen Speisen und 
Getränken, dazu Livemusik im Bewirtungsbereich, run-
deten den Gesamtrahmen ab. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung und ein Anmeldeformular 
finden Sie unter www.elcede.de.
ELCEDE GmbH
Otto-Hahn-Str. 7, 73230 Kirchheim/Teck, Deutschland
Fon: +49-7021-8002-0, Fax: +49-7021-56338
Mail: info@elcede.de, Web: www.elcede.de



LASERMATE evo
Laser-Schneidsystem

Die LASERMATE evo verbindet 
höchste Produktivität mit  
hervorragender Genauigkeit

  Rofin Sinar Slab-Laser-Quelle bis 2500 Watt 
  Arbeitsbereiche von 1700 x 1300 mm  

bis zu 3000 x 1700 mm
 Schneller Gravurkopf
  Niedrige Energie- und Wartungskosten
 Crash Protec
 Oberflächenabsaugung
  Höchste Präzision durch synchron  

gesteuerte mechanische Lineareinheiten
  Modernste digitale Antriebstechnologie
 Beschleunigung bis zu 2 g
  V8® CNC-Steuerung der neusten Generation
  Als Stand-Alone oder Combo-Anlage  

erhältlich

Mehr Informationen und Videos:  
www.elcede.de/evo.html

ELCEDE GmbH · Otto-Hahn-Straße 7 · 73230 Kirchheim/Teck · Germany · Fon +49-(0) 70 21-80 02-0 · Fax +49-(0) 70 21-5 63 38 · info@elcede.de · www.elcede.de
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25
FLEX 2000,

Schneidlinien
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FLEX 2000 GS,
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reduziertes Stanzen
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Folien
Hohe Schnitt- und Biegefestigkeit.
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Association fee - Have you also been involved? 
Verbandsbeitrag - Waren Sie auch dabei?

Do you remember the discussions regarding in-
creased contribution on the occasion of the FDS- 
and ESU General Meeting in Luxembourg in 2015? 
Since 2008 this has not been a matter for discussion, 
but in 2014 the cash auditors mentioned already the 
need for increased contributions! 

The Board Members had already discussed the pros 
and cons in previous meetings: How much should 
the contribution be increased? What can we expect 
from our members? How do we justify the increased 
contribution? 
We are very concerned with the question: How much 
pushback do we get on the new pricing? It was hardly 
surprising.
Discussions regarding increased contributions are 
mostly emotionally affected and not easy to understand 
for outsiders. Usually it is only an amount of 30 to 70 
Euros a year compared to yearly expenses for other 
leisure activities. 

The contributions are the Association’s original source 
of revenue. The payment of contributions is one of the 
few statutory requirements for the members according 
to the articles of the Association. This contribution must 
be used to cover the costs of the Association when 
allowances and other typical revenues have already been 
deducted. For our Association they are an important 
source of revenue as well. 
On the other hand from the point of view of the 
organization and its members one must ask: 
How much do we need? Depending on the event 
planning more or less higher running costs may be 
caused. They must be borne by the ideational as well 
by the economic field. Finally the Association acts in 
the interest and for the benefit of its members. For this 
reason these members must take care for the financing 
of this Association. If it is possible to receive revenues 
from other sources - like donations, foundation grants or 
subsidies - it is nice but it cannot be taken for granted. 

There might be a lot of causes for the costs increases. 
Energy costs, rental payments for the office, personnel- 
and travel expenses as well as rent fees for stand 
spaces for the Technology Forum or financing of 
necessary investments desired by the members of the 
General Meeting. However, due to such a calculation 
the Association is restricted of spending money only 
for current invoices. But freedom of action and future 
sustainability demand a financial flexibility for the Board 
Members. 

An association contribution also has a symbolic effect. 
It can attract or restrain companies just by the amount 
of its membership contributions. At the same time the 
contribution symbolises an appreciation of the members 
towards the Association and the work done for the 
Association. It should go without saying to raise this 
contribution appropriately and justified.
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Sie erinnern sich an die Diskussionen um die 
Beitragserhöhung anlässlich der FDS- , wie auch der 
ESU-Mitgliederversammlung 2015 in Luxembourg? 
Seit 2008 war das kein Thema, aber 2014 hatten 
die Kassenprüfer bereits die Notwendigkeit der 
Beitragserhöhung angemahnt!

Der Vorstand hatte in vorausgegangenen Sitzungen 
mehrfach das Für und Wieder erörtert: Um welchen 
Betrag wollen wir den Beitrag erhöhen? Was können 
wir den Mitgliedern zumuten? Wie begründen wir die 
Beitragserhöhung?
Und sorgenvoll: Wie viel Gegenwind werden wir erleben? 
Kein Wunder, Diskussionen um die Beitragserhöhung 
sind meist emotional und manchmal für einen 
Außenstehenden nicht leicht nachvollziehbar. Geht es 
doch manchmal um 30 - 70 Euro im Jahr, verglichen mit 
den jährlichen Ausgaben für sonstige Freizeitaktivitäten 
ein sehr geringer Betrag. 

Der Verband hat nur den Beitrag als ursprüngliche 
Einnahmequelle. Die Beitragszahlung ist eines der 
wenigen satzungsmäßig verbrieften Pflichten der 
Mitglieder. Der Beitrag muss dazu dienen, die Kosten 
des Verbandes abzudecken, wenn Zuschüsse und 
andere typische Einnahmen abgezogen sind. Auch für 
unseren Verein sind sie die namhafte Einnahmequelle. 
Anders herum muss man aus Sicht der Organisation

It should be considered that each objection to an 
increased contribution which is well-argued and 
documented basically means a restriction of the offer 
from the organization team. Or there might be even an 
indirect requirement to the Managing Board to care for 
any additional financial resources. That would be a fatal 
signal for committed members of the Board and would 
not correspond to the Association as a joint event of the 
members. 

The Management Board is required to take care that 
the members meet their obligation. This includes 
contribution payments which cause as little work as 
possible.This happens via debit note; in addition the 
launch of the new SEPA procedere has caused some 
excitement. But it also implies to develop a contribution 
concept wherein it is specified which company groups 
have to pay less contributions and how specific costs 
of provided services have to be dealt with. That is a 
very fundamental question concerning the community’s 
solidarity and the degree of causation principle. And 
of course it means a strict handling of defaulting 
contributors. 

The contribution can also be a basic form
There are also far-sighted members who definitely vote 
for an increase in contributions of 10% or more when 
there is a discussion for an increase of 5%. Herewith the 
management of the Association will have greater scope 
for action and needs not launch again an increased 
contribution in one or two years. 
The editors have taken this article from a paper by Ronald Wadsack
about “Contributions as basis of existence for Associations“! 

und seiner Mitglieder fragen: 
Was wollen wir uns leisten? Je nach Veranstaltungspla-
nung können eben mehr oder weniger hohe Be-
triebskosten entstehen. Und diese müssen im ideellen 
sowie im wirtschaftlichen Bereich eingenommen 
werden, schließlich ist der Verein eine Veranstaltung 
im Sinne und zum Wohle der Mitglieder. Also müssen 
genau diese Mitglieder auch schauen, dass sie diesen 
Verein finanzieren. Gelingt es, aus anderen Quellen 
- wie Spenden, Stiftungsgeldern oder Zuschüssen 
- Einnahmen zu erringen, ist dies schön, aber nicht 
selbstverständlich. 
Auslöser für Kostensteigerungen kann es viele geben. Die 
Energiekosten, Mietzahlungen für das Büro, Personal- 
und Reisekosten wie auch Hallennutzungsgebühren 
für das Technologieforum oder die Finanzierung von 
notwendigen und von der Mitgliederversammlung 
gewünschten Investitionen. Allerdings beschränkt 
eine solche Rechnung die Ausgabemöglichkeit des 
Verbandes auf die Bezahlung aktueller Rechnungen. 
Handlungsfreiheit und Zukunftsfähigkeit für eine gute 
Führungsarbeit des Vereins benötigen jedoch einen 
finanziellen Handlungsspielraum für den Vorstand. 

Ein Verbandsbeitrag hat auch eine symbolische Wirkung. 
Er kann einfach durch die Höhe des Betrages Firmen 
anziehen oder abhalten. Ebenfalls symbolisiert der 
Beitrag eine Wertschätzung der Mitglieder gegenüber 
dem Verein und der geleisteten Verbandsarbeit. Die 
Bereitschaft, diesen Beitrag angemessen und begründet 
zu erhöhen, sollte dann eine Selbstverständlichkeit sein. 
Es gilt zu bedenken, dass mit jedem Widerstand gegen 
eine gut begründete und belegte Beitragserhöhung im 
Grunde eine Einschränkung des Organisationsangebotes 
in Kauf genommen wird. Oder es wird gar eine indirekte 
Forderung an den ehrenamtlichen Vorstand ausgesandt, 
sich mehr um andere Geldquellen zu bemühen. Dies 
wäre ein fatales Signal an engagierte Menschen des 
Vorstandes und würde dem Verein als gemeinsamer 
Veranstaltung der Mitglieder nicht entsprechen. 

Der Vorstand ist gefordert, dafür zu sorgen, dass die 
Mitglieder ihre Pflichten erfüllen. Dazu gehört eine 
gute und möglichst wenig Arbeit verursachende Form 
der Beitragseinnahme. Dies geschieht heute meist per 
Lastschrift, die Einführung des SEPA-Verfahrens hat ja 
gerade noch einmal einigen Wirbel gebracht. Es gehört 
aber auch dazu, ein Beitragskonzept zu entwickeln, 
in dem festgelegt wird, welche Firmengruppen mit 
geringerem Beitrag beteiligt werden sollen und wie 
spezifische Kosten einzelner Leistungsangebote zu 
behandeln sind. Eine sehr grundlegende Frage von 
Solidargemeinschaft und Kostenverursachungsprinzip.
Und natürlich ist ein konsequenter Umgang mit säumigen 
Beitragszahlern zu klären. 

Der Beitrag kann auch eine Gestaltungsgrundlage sein.
Es gibt auch weitsichtige Mitglieder, die bei einer 
Diskussion um 5% Beitragserhöhung durchaus dafür 
votieren, direkt um 10 oder mehr Prozent zu erhöhen. 
Damit erhält die Verbandsführung einen sinnvollen 
Handlungsspielraum und muss nicht in ein oder zwei 
Jahren schon wieder eine Beitragserhöhung auf den 
Weg bringen.

Die Redaktion hat diesen Beitrag abgeleitet aus einer Abhandlung von 
Ronald Wadsack über „Beiträge als Lebensgrundlage von Vereinen“!
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Technical facilities at HUNG SHUH ENTERPRISES CO., LTD
Technologische Aufrüstung bei HUNG SHUH ENTERPRISES CO., LTD

Press Release: ESU, IADD 
The partnership between the Taiwanese firm HUNG 
SHUH ENTERPRISES CO., LTD and the German 
company CITO has accomplished a great deal over 
the last few years. Besides Europe, HS CITO rules 
are now also available in North and South America, 
Australia and Africa. Of course, to sustain this level 
of success, it is necessary to maintain sufficient 
production capacity. Which is why HUNG SHUH 
has over the last few months invested around US$ 
4,000,000 in new equipment.

One focus of this has been on modernising its Ebner 
system. As a result, the Austrian world market leader’s 
latest steel finishing plant has now been installed at 
HUNG SHUH in Taiwan. The Ebner flatness measuring 
system is unique in our industry, and flatness tolerance 
has been halved as a result. Moreover, an additional 
metal machining system for producing shaved die-
cutting rules has also been installed. Once again, HUNG 
SHUH has relied on quality made in Germany, as it has 
already been doing for decades. The investment has 
already brought about an 85% increase in production 
capacity. Further investment in an additional HF 
hardening facility has now also been budgeted for. The 
aim is to bring about a 140% increase in creasing and 
cutting rule capacity in the short term. However, even this 
is nowhere near enough for Sam Chen, CEO of HUNG 
SHUH ENTERPRISES CO., LTD: “Our aim is to continue 
setting quality standards into the future. We have great 
faith that our European partner CITO will reliably support 
us in this challenge.”  

Developments are not restricted to the production of 
shaved rules but are also continuing apace in the ground 
rule range.

Pressemitteilung: ESU, IADD
Die Partnerschaft zwischen der taiwanesischen 
Firma HUNG SHUH ENTERPRISES CO., LTD und dem 
deutschen Unternehmen CITO war in den letzten 
Jahren überaus erfolgreich. HS CITO Linien werden 
heute nicht nur in Europa, sondern auch in Nord- und 
Südamerika, Australien und Afrika angeboten. Um 
diese Erfolgsstory weiterzuschreiben, ist es natürlich 
erforderlich, entsprechende Produktionskapazitäten 
vorzuhalten. Deshalb hat man bei Hung Shuh in 
den letzten Monaten ca. US$ 4.000.000,00 in neue 
Technik investiert.

Einer der Schwerpunkte war dabei die Modernisierung 
der bestehenden Ebner Anlage. Heute steht die 
modernste Stahlveredlungsanlage des österreichischen 
Weltmarktführers in der Bandstahlproduktion bei der 
Firma HUNG SHUH in Taiwan. Einzigartig in unserer 
Branche ist das Ebner Flatness Measuring System. 
Damit konnte eine Halbierung der Toleranz in der 
Planlage erreicht werden. Zusätzlich wurde eine 
weitere Abspananlage zur Produktion geschabter 
Stanzlinien installiert. Hier setzt Hung Shuh wie bereits 
seit Jahrzehnten auf Qualität Made in Germany. Mit 
diesen Investitionen wurde die Produktionskapazität 
bereits ca. 85% erhöht. Eine weitere Investition in eine 
zusätzliche HF-Härteanlage ist bereits budgetiert. Ziel 
ist es, kurzfristig die Kapazität im Bereich Rill- und 
Schneidlinien um mehr als 140 % zu steigern. Sam Chen, 
der CEO von HUNG SHUH ENTERPRISES CO., LTD, ist 
aber damit noch lange nicht zufrieden: „Unser Anspruch 
ist es, auch zukünftig die Qualitätsmaßstäbe zu setzen. 
Wir haben großes Vertrauen in unseren europäischen 
Partner CITO, der uns sicher auch zukünftig bei dieser 
Herausforderung unterstützen wird.“
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Together with its Japanese consultants, HUNG SHUH 
has completed commissioning of a new grinding 
machine, which is used in the production of special-
purpose rules. Although the main demand for these 
high-grade ground rules is in Asia, it is rising in both 
Europe and the USA too. The extremely flat blade flanks 
stop paper fibres from tearing out during the die-cutting 
process, making these rules particularly suitable for 
laminated and sensitive surfaces. These rules are ideal 
for processing plastics such as PE, PET, PV and PP. For 
this reason, they are also used in blister production. Of 
course, investing in grinding technology is in itself not 
enough; it is also important - particularly with high-end 
products - to give due attention to quality control and 
measuring equipment. Accordingly, a highly sensitive 
surface measuring device made by the Japanese 
manufacturer Mitutoyo has now also been installed at 
the HUNG SHUH test laboratory. CITO markets these 
ground rules under the name of SwordCut, to establish 
their association with the superior art of Japanese 
grinding. Of the partnership with HUNG SHUH, CITO’s 
CEO Jürgen Marien said, “This has been an extremely 
fruitful cooperation that has allowed us to realise CITO’s 
quality demands. We have succeeded in building a 
bridge between East and West.”

Neben der Entwicklung des Produktionsbereichs für 
geschabte Linien schreitet auch die Entwicklung bei 
geschliffenen Linien voran. Zusammen mit japanischen 
Beratern hat HUNG SHUH eine neue Schleifanlage in 
Betrieb genommen. Auf dieser Anlage werden spezielle 
Linien gefertigt, die sich besonders in Asien einer großen 
Nachfrage erfreuen. Auch in Europa und den USA 
steigt die Anfrage nach hochfein geschliffenen Linien. 
Die extrem glatten Flanken der Schneiden vermeiden 
das Ausreißen von Papierfasern im Stanzprozess 
und eignen sich besonders bei laminierten und 
empfindlichen Oberflächen. Diese Linien eignen sich 
hervorragend zur Verarbeitung von Kunststoff wie PE, 
PET, PV und PP. Deshalb werden diese Linien auch in 
der Blisterproduktion eingesetzt. Selbstverständlich 
genügt es nicht, nur in Schleiftechnik zu investieren. 
Denn gerade bei diesen High-End-Produkten ist 
Qualitätskontrolle und Messtechnik von größter Be-
deutung. Deshalb steht im Prüflabor von HUNG SHUH 
natürlich ein hochsensibles Oberflächenmessgerät des 
japanischen Herstellers Mitutoyo. CITO vermarktet diese 
geschliffenen Linien unter dem Namen SwordCut, um 
auch hier im Namen die Verbindung zu der überlegenen 
japanischen Schleifkunst herzustellen. Der CITO CEO 
Jürgen Marien zur Partnerschaft mit HUNG SHUH: 
„Eine äußerst fruchtbare Zusammenarbeit, in der wir 
unsere CITO-Qualitätsansprüche verwirklichen können. 
Der Brückenschlag zwischen Ost und West ist voll 
gelungen.“
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IK: Streit um Wertstoffgesetz: News von IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen ... Veröffentlicht in Verpackungswirtschaft am: 11.05.2016

Seit über zwei Jahrzehnten steht das auf 
Produktverantwortung der Hersteller und Vertreiber 
basierende System der Wertstoffentsorgung auf 
allen Stufen im Wettbewerb. So garantiert es beste 
ökologische und wirtschaftliche Ergebnisse bei 
hoher Verbraucherfreundlichkeit.

Anstatt dieses System für zusätzliche Wertstoffe 
auszubauen, blockieren die Kommunen und drängen 
auf Rekommunalisierung. Für diese Verstaatlichung 
behaupten sie Bürgernähe und Vollzugsfreundlichkeit, 
doch faktisch wird dadurch Weiterentwicklung einer 
ökologischen Kreislaufwirtschaft verhindert. Dabei 
stehen einzig die Einnahmen im Fokus, nicht die 
Umweltbilanz oder die steigenden Gesamtkosten für 
Bürger und Wirtschaft. 

Der aktuelle Streit um das Wertstoffgesetz setzt die 
Bundespolitik zunehmend unter Druck. Das zeigt auch 
das gestrige, ohne Ergebnisse verlaufene Gespräch 
zwischen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit und den Ländern. Es ist an 
der Zeit, sich auf die wesentlichen Ziele des Projektes 
zu besinnen. Damit möchten die vier großen Verbände 
von Herstellern und Handel in der Debatte um das 
Wertstoffgesetz zur Versachlichung der Diskussion 
beitragen. Worauf es wirklich ankommt, hat die Politik 
bereits zutreffend definiert. Mehr Wertstoffe in den 
Recyclingkreislauf zu bringen, um die Umwelt zu ent-
lasten. Zudem die Verantwortung derer, die die Produkte 
in den Verkehr bringen, aufrecht zu erhalten und die 
Kosten und Gebühren bestmöglich zu deckeln, um die 
Bürger zu entlasten. 

Hersteller und Handel, die mit Millionen Kunden und 
Bürgern täglich im Kontakt stehen und sich ihrem Votum 
stellen, setzen sich in der Diskussion für die folgenden 
Ziele ein:

Hauptziel ist der ökologische Fortschritt durch das 
Schließen des Wertstoffkreislaufes. 

Durch ein zukünftiges Wertstoffgesetz soll die Kreis-
laufwirtschaft ökologisch gestärkt und ausgebaut 
werden. Gemeinsam müssen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, mit denen sich bundesweit stets 
anspruchsvolle Recyclingquoten erreichen lassen. Die 
Wertstoffsammlung ist hierbei die Schnittstelle zum 
Bürger und der wichtigste Hebel zur ökologischen 
Gestaltung des Kreislaufwirtschaftssystem. Strikte 
Rekommunalisierung würde die Wertstoffsammlung 
außerhalb des Kreislaufsystems verankern. 

Die Gesamtkosten für das System der Wertstoffsammlung 
müssen stabil bleiben.

Die Glaubwürdigkeit der gesamten Prozesskette der 
Kreislaufwirtschaft hängt davon ab, dass die Kosten des 
gesamten Systems transparent sind und möglichst

stabil bleiben. Für die Bürger und Verbraucher ist die 
einseitige Fokussierung auf gleichbleibende kommunale 
Gebühren unter Inkaufnahme der Kostenerhöhung auf 
Seiten der Privatwirtschaft genauso wenig verständlich 
wie die Zerstörung von Modellen, bei denen die 
Zusammenarbeit von Kommunen und Privatwirtschaft 
reibungslos funktioniert. Bei der Rekommunalisierung 
dürfte die Wertstoffsammlung ohne Ausschreibung 
vergeben werden. Dies hebelt jeden Wettbewerb aus 
und erhöht die Gesamtkosten für die Verbraucher und 
die Wirtschaft.

„Jetzt sind gemeinsame Lösungen gefragt, um 
diese Ziele zu erreichen. Es geht darum, das Wert-
stoffgesetz zügig einzuführen, damit Deutschland 
auch weiterhin Maßstäbe für verantwortungsbewusste 
Ressourcennutzung setzen kann,“ appellieren Christoph 
Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung 
der Deutschen Ernährungsindustrie, Stefan Genth, 
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, Dr. Jürgen 
Bruder, Hauptgeschäftsführer der Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen und Christian Köhler, 
Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes, an die 
Kommunen und Länder.

www.kunststoffverpackungen.de

Foto: Fotolia_43726300_M
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Neuer DS Smith Standort in Hamburg feierlich eröffnet

DS Smith hat sich in der Metropolregion Hamburg 
stärker im Promotion- und Displaybereich auf-
gestellt. Im Mai wurde jetzt der neue Standort im 
Gewerbepark GLINNKAMP gebührend eröffnet. 
Das neue Werk bietet unseren Kunden ein echtes 
Highlight: hier wurde das erste PackRight Centre in 
der Region Deutschland & Schweiz eröffnet. 

Bei strahlendem Sonnenschein und vor rund 100 
geladenen Gästen fand die feierliche Eröffnung des 
neuen DS Smith Standortes in Glinde, vor den Toren 
der Metropolregion Hamburg, statt. „Es ist das erste 
Mal seit langer Zeit, dass wir in der Region einen neuen 
Standort beziehen, der exakt auf unsere Anforderungen 
ausgelegt ist,” freute sich Ulrich Metzger, Sector Director 
Consumer Packaging & Display bei DS Smith. „Wir 
haben uns damit nicht nur signifikant vergrößert und 
somit Raum für weiteres Wachstum mit unseren Kunden 
geschaffen, sondern auch optimale Voraussetzungen 
für Effizienz und optimale Arbeitsabläufe verwirklicht. 
Ganz besonders freut es mich, dass uns alle unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treu geblieben sind 
- und somit unser gesamtes Know-how mit an den 
neuen Standort gezogen ist.” Der neue Standort des 
Unternehmens umfasst rund 4.700 m² Fläche für 
Produktions-, Logistik- und Konfektionierungsbereiche, 
Büro und Sozialräume sowie das neue PackRight Centre. 
Er liegt rund 3 Kilometer vom bisherigen Standort in 
Reinbek entfernt. 

Das Projekt wurde mit einer sehr kurzen Planungs- 
und Umsetzungsphase von nur einem Jahr realisiert. 
„Die Abstimmungen zwischen Dr. Dominic de Vries, 
Projektverantwortlicher unseres Vermieters Beos, und 
Susanne Munzert, der zuständigen Architektin von der 
Firma GFB haben hervorragend funktioniert,” unterstrich 
Thomas Kammler, Operational Manager des Standortes 
Hamburg. 

„Mein Dank gilt ihnen und allen am Projekt beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen, deren großes Engagement 
nicht selbstverständlich ist. Die Lage im neuen 
Gewerbepark ist für uns auch im Hinblick auf Infrastruktur 
und Logistik ideal.” 

Per V Frederiksen, Managing Director bei DS Smith 
in der Region Deutschland & Schweiz, betonte: „Man 
eröffnet gerade in unserer Branche nicht jeden Tag 
ein neues Werk. Daher bin ich heute besonders stolz 
auf das, was hier entstanden ist. Das neue Werk sieht 
nicht nur phantastisch aus, wir sind damit auch ideal 
für die Zukunft aufgestellt.” Am neuen Standort ist nun 
auch das erste DS Smith PackRight Centre der Region 
Deutschland & Schweiz entstanden. 
„Das PackRight Centre bietet unseren Kunden einen 
einzigartigen Vorteil. Gemeinsam mit verschiedenen 
Ansprechpartnern unserer Kunden arbeiten wir hier 
in einem kreativen und dynamischen Umfeld an 
Promotion- und Displaylösungen, welche den Umsatz 
unserer Kunden steigern und ihre Prozesse vereinfachen 
werden,” hebt Frederiksen hervor. „Ein ganz wesentliches 
Kriterium ist dabei, dass wir so auch die Time-to-market 
signifikant verkürzen können - unsere Kunden also mit 
ihren Produkten schneller in den Markt kommen.” 

Die Display- und Packaging Strategen von DS Smith 
decken den gesamten Kreislauf ab: vom ersten Brain-
storming über 3-D-Visualisierungen, die Produktion, 
den Aufbau, die Konfektionierung der Displays bis zur 
Anlieferung im Handel. Und das Wachstum geht weiter: 
Im November diesen Jahres wird das Unternehmen 
in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis ein Display- und 
Consumer Packaging Werk der Spitzenklasse eröffnen.

Neue Möglichkeiten: Per V Frederiksen, Managing Director bei DS 
Smith, betonte, dass das Werk Hamburg ein wichtiger Baustein des 
Display und Consumer Packaging Konzepts der Region Deutschland 
& Schweiz ist. Die neuen Räumlichkeiten schaffen Raum für Kreativität 
und Produktivität. Feierliche Eröffnung: Per V Frederiksen, Managing Director, Ulrich 

Metzger, Sector Director Consumer Packaging & Display, Thomas 
Kammler, Operational Manager – alle DS Smith – freuen sich über 
den Schlüssel zum fertigen Gebäude, der von Dr. Dominic de Vries, 
Projektverantwortlicher des Vermieters Beos, Susanne Munzert, 
zuständige Architektin von der Firma GFB und Rainhard Zug, 
Bürgermeister der Stadt Glinde, überreicht wurde.
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Ein Highlight im neuen DS Smith Werk: Im ersten PackRight Centre 
der Region Deutschland & Schweiz erarbeiten Designer von DS Smith 
gemeinsam mit Kunden Promotion- und Displaykonzepte, die für mehr 
Absatz und höhere Aufmerksamkeit sorgen.

Die DS Smith PackRight Centre schaffen Raum für Kreativität. Gemeinsam 
mit Ansprechpartnern des Kunden aus unterschiedlichen Abteilungen 
entstehen so Displaylösungen mit Mehrwert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Anja Röhrle
Marketing & PR Manager Deutschland & Schweiz DS Smith
anja.roehrle@dssmith.com • +49 661 88-130
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Touchpoint packaging zur drupa 2016: 

Verpackungen von morgen – schon heute zum Anfassen 

 

Eines der wichtigsten Highlight-Themen der drupa 2016 wird 

packaging production sein. Papiere mit außergewöhnlicher Haptik 

verwandeln Verpackungen im Zusammenspiel mit herausragenden 

Veredelungstechniken und hochwertigem Design zu Werbeträgern 

erster Klasse. Elektronische Displays und Sensoren machen 

Verpackungen intelligent, Digitaldruck erlaubt die Personalisierung 

und Versionalisierung. So wird der Verpackungsmarkt aktuellen 

Prognosen zufolge bis 2018 auf 975 Milliarden Euro ansteigen. Eine 

eigene Sonderschau, der touchpoint packaging, spiegelt diese 

Marktrelevanz wider. „Unser Ziel ist es, mit dem visionären 

touchpoint die Potenziale in Design und Produktion von 

Verpackungen herauszuarbeiten und wichtige vertikale Märkte zu 

adressieren“, unterstreicht Sabine Geldermann, Director der drupa, 

die Intention. Der touchpoint packaging richtet sich gezielt an 

Markenartikler, Verpackungsdesigner und Druckdienstleister, die im 

Verpackungssegment bereits aktiv sind oder dies noch werden 

wollen.  

Dieses Sonderforum in Halle 12 wird in enger Zusammenarbeit mit 

der european packaging design association (epda), Europas 

führendem Verband von Marken- und Verpackungsagenturen, 

konzipiert und durchgeführt. „Wir thematisieren das gesamte 

Spektrum der Verpackungswelt: technisch/funktionalen 

Erfordernisse, kulturelle und ethische Ansprüche, Wirtschaftlichkeit 

und Effizienz, die Bandbreite der Substrate bis hin zu den 
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Apology // Entschuldigung der ESU-MAGAZINE-Redaktion/Hogrefe - der Druckfehlerteufel hat zugeschlagen:
Die DRUPA-Ankündigung in 1-2016 war fehlerhaft und teilweise in Text und Bild leider nicht aktuell! In der 
Ankündigung zur DRUPA im ESU MAGAZINE 1-2016 sind einige Aussteller-Benennungen nicht gedruckt 
worden. Richtiger ist die nachstehende Liste, die wir auch bereits auf unserer website veröffentlichten!
Ebenso bitte ich als Verantwortlicher um Entschuldigung für die vorab nicht durchgeführte Prüfung der 
Aktualität aller aus der DRUPA-Datenbank unter Firmen&Produkte entnommenen Beiträge. Im Nachhinein 
muss ich feststellen, dass die Aktualität der Ausstellerangaben der Firmen DMG und August Graef GNU zum 
Zeitpunkt der Druckvorbereitung leider nicht gegeben war!

DRUPA Aussteller 2016 - ESU Mitglieder präsentierten ihre Leistungen und Produkte in den Hallen 10, 8, 12, 
13 und 14
ESU members present at DRUPA 2016 in Dusseldorf their services and products primarily in Hall 10, but also 
in the halls 8, 12, 13 and 14 !
 
  
ESU Members*   
   
Arden Software GmbH        D   Kirchheim unter Teck   10 E54
   
Blumer Maschinenbau AG    CH   Oberneunforn    14 B40
   
Bobst Mex SA      CH   Lausanne 10    A60-1
   
BOXPLAN GmbH & Co.KG       D   Radolfzell     10 B50
   
C+T MATRIX LTD     GB   Wellingborough    10 B52

CITO-SYSTEM GmbH        D   Schwaig     10 E59
  
CLEAR, S.L.Corpor.Levantina de Articulos     E   Naquera     10 A59
   
DMG Gustke GmbH        D   Leverkusen    10 B52
   
ESKO          B   Gent     08b A23
  
GNU AUGUST GRAEF GNU GmbH      D   Wuppertal    10 A17
   
KARL MARBACH GmbH & Co. KG      D   Heilbronn     10 D50
  
LASERCOMB GmbH        D   Notzingen    10 B44
   
Metsä Board Corporation    FIN   Espoo     12 C43
   
PENTA BOX srl      RO   Arad     10 E58
   
Serviform S.r.l.          I    Caravaggio (Bg)    10 B40
   
Sperrholzwerk Schweitzer GmbH      A    St. Marienkirchen   10 A51
   
voestalpine Precision Strip GmbH      A   Böhlerwerk    10 A47
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An important decision for ESU and IADD !
Eine wichtige Entscheidung auch für ESU und IADD!

The last few months of DRUPA planned shortening 
of the event cycle to three years had already resulted 
in changes to the ESU - and  IADD-plans for 2019 
and following years. 

Because ESU and IADD as organizers as well as the 
exhibitors of the ESU TECHNOLOGY FORUM and 
IADD ODYSSEY would have been faced with troubles 
regarding their agendas.

The accompanying DRUPA press release from early 
June means for ESU and IADD that for both Diemaking 
High Lights can be organized in two-year intervals as 
up to now!

Die seit einigen Monaten von DRUPA geplante 
Verkürzung des Veranstaltungs-Turnus auf drei Jahre 
hatte ESU und IADD als Veranstalter sowie auch die 
Aussteller des ESU TECHNOLOGIE FORUMS und 
der IADD ODYSSEY bereits zu Planungsänderungen 
für 2019 und folgende Jahre geführt.

Die nebenstehende Pressenotiz von Anfang Juni 
bedeutet für ESU und IADD, dass für beide Branchen 
die Stanzformtechnik-HIGH LIGHTS im Zwei-Jahres-
Turnus weiter veranstaltet werden können!

drupa bleibt beim bewährten Vier-Jahres-Turnus 

Die Leitmesse für print und crossmedia solutions 
vom 23. Juni bis 3. Juli 2020 wieder in Düsseldorf. 

Die weltweit größte und wichtigste Fachmesse 
für print und crossmedia solutions bleibt beim 
bewährten Vier-Jahres-Turnus und wird von 
Dienstag, dem 23. Juni, bis Freitag, den 3. Juli, 2020 
wieder in Düsseldorf stattfinden. Damit trägt die 
Messe Düsseldorf den zahlreichen Wünschen aus 
der ausstellenden Industrie Rechnung.

drupa remains the proven four - year rolling 

The leading trade fair for print and cross media 
solutions from June 23 to July 3, 2020 again in 
Dusseldorf!

Zubehör für  Bandstahlschnitte  und Stanzformenbau
Stempel aus Stahl und Messing für jeden Industriezweig
Tel. +49 (0)212-18058
Fax +49 (0)212-200721

www.dirk-steinbauer.de
info@dirk-steinbauer.de
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Drupa aus Sicht der Aussteller aus dem Mitgliederkreis erfolgreich!

Am 10. Juni schloss die weltgrößte Branchenmesse 
Druck und Papier (Drupa) in Düsseldorf nach elf 
Messetagen ihre Halleneingänge. 

Siebzehn unserer Mitglieder, d.h. gut 30% unse-
rer Branchenzulieferer, nutzten sie, um sich 
und ihre Produkte einem Fachpublikum aus der 
Verpackungsbranche zu präsentieren. Von Stanz-
maschinen, Linienbearbeitungsmaschinen und Laser-
scheidanlagen über Software, Schneid-, Rill- und 
Sonderlinien, Holz, Gummi bis hin zu kleinen Dingen, die 
die Leistungen der Stanzformen und Stanzautomaten 
verbessern reichte die Produktpalette. Den neuesten 
Stand der Technik zur Stanzformenherstellung und zum 
Einsatz in Verpackungsindustrie anzubieten, war der 
Antrieb der Aussteller. 

Insgesamt waren es rund 1800 Aussteller aus mehr als 50 
Ländern. Als Wachstumsfelder gelten das Geschäft mit 
dem Bedrucken von Verpackungen - in Branchenkreisen 
wird von einem jährlichen Wachstum von vier Prozent 
ausgegangen - sowie der Druck von Produktaufklebern 
(sechs Prozent). 

Die Fachbesucher auf der Drupa sind stets auf der Suche 
nach dem nächsten großen Ding für die Zukunft, so eine 
Notiz aus der Presse. Rund 260.000 Besucher hat die 
Messe angelockt. Auch wenn das ca. 50.000 weniger 
als zur DRUPA 2012 waren - auf den Messeständen tat 
das dem quirligen Treiben auf der Suche nach “The Next 
Big Thing” keinen Abbruch.

Aber das will dann auch erstmal auf- und wieder 
abgebaut sein - eine logistische Superleistung ist dafür 
erforderlich.

Fotos Messe Düsseldorf C. Tillmann
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drupa 2016 - the success story for BOXPLAN continues 
drupa 2016 - die Erfolgsgeschichte für BOXPLAN geht weiter

Düsseldorf, Drupa 2016: die Erfolgsgeschichte für 
BOXPLAN geht weiter.  Auf einem Gemeinschaftsstand 
mit SERVIFORM und LASERCOMB zeigte BOXPLAN 
in Halle 10  erstmals den neuen HYBRIDsetter. 

Mit dem völlig neu entwickelten HYBRIDsetter ist es 
möglich, in einem Arbeitsgang automatisch Krallen und 
Stifte zu setzen. Die fachkundigen Messebesucher aus 
aller Welt waren fasziniert von der technischen Umsetzung 
und dem hervorragenden Ergebnis. Das Besondere am 
HYBRIDsetter ist die Tatsache, dass auch die Krallen 
(wie die Stifte) direkt in die Holzplatte gedrückt und 
sicher verankert werden. Es ist also kein Laserschnitt 
mehr notwendig. Damit hat BOXPLAN den endgültigen 
Schritt zur Automatisierung geschafft. Kostensenkung, 
Flexibilität und bessere Ausbrechformen sichern den 
künftigen Anwendern den Erfolg. 

Tobias Jakob: “Mit dem Ergebnis des HYBRIDsetter 
haben wir bildlich gesprochen den “Gordischen Knoten“ 
der Werkzeugherstellung zerschlagen. Gerade in Zeiten 
fehlender Fachkräfte, kurzen Lieferzeiten und hohen 
Anforderungen an die Ausbrechtechnik ergeben sich 
jetzt völlig neue Möglichkeiten für die Werkzeughersteller 
und die Verarbeiter.“ 

Neben dem neuen HYBRIDsetter zeigte BOXPLAN 
weitere Neuigkeiten im Bereich Ausbrechen, die das 
Interesse des Fachpublikums auf sich zogen. Das 
sheet’lift3D kann künftig auch nachträglich in einem 
von Hand gebohrten Loch mittels Universaladapter 
eingesetzt werden. Damit lassen sich vorhandene 
mittlere Ausbrechformen für bessere Leistungen 
nachrüsten. Mit box’ramp wird der Bogenlauf beim 
dynamischem Ausbrechen  sicherer. Höhere Leistungen 
im Stanzautomaten sind die automatischen Folgen. 

Das Gesamtergebnis der Messe war für BOXPLAN 
hervorragend. Die positiven Erfahrungen der Kunden 
mit den BOXPLAN-Produkten und das künftige Potential 
des HYBRIDsetter lässt BOXPLAN positiv in die Zukunft 
schauen.

Düsseldorf, Drupa 2016: the success story for 
BOXPLAN continues. On a joint stand with 
SERVIFORM and LASERCOMB BOXPLAN showed 
the all new HYBRIDsetter first time. 

In the future it is possible to insert pins and claws 
automatically in one pass with the newly developed 
HYBRIDsetter. The international visitors were fascinated 
by the technical implementation and the outstanding 
result. What makes the HYBRIDsetter special is the 
fact that the claws (like pins) are pressed directly into 
the plywood and securely anchored. So no more laser 
cutting is necessary. Thus BOXPLAN definitive made 
the right step towards in automation. Cost reduction, 
flexibility and better stripping forms secure the success 
of users. 

Tobias Jakob: “With the result of the HYBRIDsetter 
we metaphorically speaking the” Gordian knot” of tool 
manufacturing smashed. In times of lack of skilled 
workers, short delivery times and high demands on 
stripping forms now completely new possibilities for 
tool manufacturers and processors are possible.” 

In addition to the new HYBRIDsetter BOXPLAN showed 
other news in the field of waste stripping which is very 
interested for the customers as well. The sheet’lift3D 
can also be used subsequently in a drilled hole by 
hand by means of universal adapter future. This means 
existing stripping forms can be retrofitted by everybody 
for better sheet output. With box’ramp the sheet run in 
dynamic stripping is safer. Higher performance in all die 
cutters is the automatic consequences. 

The overall result of the fair was excellent for BOXPLAN. 
The positive experiences of customers with the BOXPLAN 
products and the future potential of the HYBRIDsetter 
can BOXPLAN look positively into the future.
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drupa 2016 - Gleanings from the CITO stand
drupa 2016 - Nachlese vom CITO-Stand

drupa in Düsseldorf remains one of the leading trade 
shows for the printing and packaging industry.  

Of course the success or failure of attending a trade 
show cannot be measured in the short-term. CITO 
confirms that the exhibition targets in terms of number 
of contacts and concrete enquiries were achieved. In 
particular the internationality of visitors was unrivalled, 
the CITO stand welcomed visitors from 108 nations over 
the exhibition’s 10 days. Traffic to the exhibition stand 
remained at a constant high especially in the first 8 days 
with numbers dwindling in the last two days, which has 
also been the case in the past. 

The trade show innovations aroused special interest. The 
CITO ULTIMATE creasing system presented as the first 
of its kind in the world in combination with the new AC 
3 cutter was met with great approval. First orders were 
even placed at the trade show. The rationalisation effect 
of the new cutting device with automatic chamfering 
feature impressed the visitors. In the diecutting area the 
self-adhesive rubber profiles and coded creasing rules 
were the crowd pullers. The measuring device from the 
ProcessLine series drummed up interest across the 
industry. 
Jürgen Marien, owner-partner of CITO, on his company’s 
attendance at the trade show: “2016 was my 9th 
drupa as an exhibitor; in my opinion visitors are now 
significantly more competent and head specifically for 
certain exhibition stands. This then leads to very definite 
enquiries; these enquiries can then be effectively 
processed accordingly. I would like to thank in particular 
our dedicated trade show team. It was clear to me that 
visitors to the CITO stand felt very much at ease.”

Die drupa in Düsseldorf bleibt die wichtigste 
Leitmesse der Druck- und Verpackungsindustrie.  

Selbstverständlich kann man den Erfolg oder den 
Misserfolg eines Messeauftritts nicht kurzfristig messen. 
CITO stellt fest, dass die Messeziele hinsichtlich der 
Anzahl der Kontakte und der konkreten Anfragen erreicht 
wurden. Besonders die Internationalität der Besucher 
bleibt einzigartig, am Stand von CITO wurden an den 
10 Messetagen Besucher aus 108 Nationen begrüßt. 
Der Messestand war besonders in den ersten 8 Tagen 
stets gut besucht, an den letzten beiden Tagen hat die 
Anzahl der Besucher dann ebenso abgenommen, wie 
dies bereits in der Vergangenheit der Fall war. 

Besonderes Interesse haben die Messeneuheiten 
geweckt. Das als Weltneuheit vorgestellte Rillsystem 
CITO ULTIMATE in Kombination mit dem neuen 
Schneider AC 3 hat großen Anklang gefunden. Erste 
Aufträge wurden bereits auf der Messe platziert. Der 
Rationalisierungseffekt des neuen Schneidgerätes 
mit automatischer Anschrägefunktion überzeugte 
das Fachpublikum. Im Bereich Stanzformen waren 
die selbstklebenden Gummiprofile und die codierten 
Rilllinien der Publikumsmagnet. Die Messgeräte aus der 
Reihe ProcessLine sind auf ein branchenübergreifendes 
Interesse gestoßen. 
Jürgen Marien, Inhabergesellschafter von CITO, zum 
Messeauftritt seiner Firma: “2016 war bereits meine 9. 
drupa als Aussteller; die Besucher sind nach meinem 
Eindruck heute deutlich kompetenter und kommen 
gezielt zu den einzelnen Messeständen. Dies führt dann 
zu sehr konkreten Anfragen; diese können entsprechend 
effektiv bearbeitet werden. Bedanken möchte ich mich 
ausdrücklich bei unserem engagierten Messeteam. Mir 
wurde deutlich signalisiert, dass sich die Besucher auf 
dem CITO-Stand sehr wohlgefühlt haben.“
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drupa 2016 - Marbach-Gruppe: Rekord-Besucherzahlen auf dem Marbach-
Stand

Die Marbach-Gruppe bezeichnet die zurückliegende 
drupa 2016 schon jetzt als einen großen Erfolg. 

Der Weltmarktführer in der Stanzformtechnik konnte 
nicht nur Rekordbesucherzahlen verzeichnen. Auch 
die Qualität der Besucher war hervorragend. Mit 
neuem Corporate Design, neuem Messe-Konzept und 
spannenden Produkt-Innovationen lockte der Marbach-
Stand zahlreiche Besucher an. An den 11 Messetagen 
konnten mehr als 2.000 Kontakte registriert werden. 

Unglaublicher Besucherandrang
Marketingleiterin Tina Dost: “Der Besucherandrang auf 
unserem Stand war überwältigend. Unter den Besuchern 
waren viele Bestandskunden, aber auch zahlreiche 
Neukontakte. Unser neues Corporate Design kam sehr 
gut an. Auch das Interesse an unseren Neuentwicklungen 
war einzigartig.“ 

Umfangreiches Leistungsspektrum
Neben seinen Innovationen aus der Stanzformtechnik 
präsentierte Marbach erstmals in einem eigenen Stand-
bereich auch seine Maschinen und Materialien für 
Stanzformenhersteller. Denn bei Marbach gibt es nicht 
nur Stanzformen, sondern auch das Equipment für eine 
hocheffiziente Stanzformenfertigung. Alles im täglichen 
Einsatz getestet. 

Maschinen für Stanzformenhersteller
Auf besonders reges Interesse bei den Besuchern 
stießen die Marbach-Laseranlagen mlas|compact-2 
und mlas|smart. Beide haben sich innerhalb kürzester 
Zeit zum Verkaufsschlager entwickelt. Aber auch die 
Marbach-Fräsmaschine mgrav|2 stand im Fokus des 
Besucher-Interesses. Als Exponat auf dem Stand zeigte 
Marbach den neuen mplot. Eine effiziente Maschine 
zum Schneiden von Auswerfergummi.  Aber das war 
noch nicht alles. 

Marbach stellte seinen Besuchern das neue 
Inhouse-Dieshop Konzept vor. Dieses modulare 
Ausstattungssystem zum unschlagbaren Paketpreis 
sorgt für eine professionelle Fertigung in jedem 
Dieshop. 

Materialien für Stanzformenhersteller
Um eine Stanzform herzustellen, mit der verkaufsstarke 
Verpackungen produziert werden, benötigt man 
zahlreiche Materialien. Im Marbach-Werkstattbereich 
konnten die Besucher das vielfältige Leistungsangebot 
von Marbach Trade & Logistics im Detail kennenlernen. 
Trägerplatten, Gummierungs-, Linienmaterialien sowie 
Komponenten für das Ausbrechen und Nutzentrennen 
zeigte Marbach ebenso wie Werkzeuge für die 
Stanzformenmontage. All das und noch viel mehr war 
auf dem Marbach-Stand zu sehen. 

Für jede Anforderung die passende Lösung
Maschinen und Materialien von Marbach sind auf 
die Anforderungen der Kunden abgestimmt. Vom 
Stanzformenhersteller für den Stanzformenhersteller. 
Einfach für jede Anforderung die passende Lösung.

Die Marbach-Gruppe 
Packaging. Performance. You. Das ist das Motto der 
international führenden  Unternehmensgruppe in den 
Bereichen Stanzformtechnik und Werkzeugbau. Mit 
1.300 Mitarbeitern weltweit setzt die Marbach-Gruppe 
den Benchmark in ihrer Branche. Seit 1923. Und liefert 
ihren Kunden Performance pur. Ganz individuell. Für jede 
Anforderung die passende Lösung. In jeder Preisklasse. 
Weltweit.
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drupa 2016 - Serviform Feedback

Dear Sirs,

With reference to last DRUPA, we are pleased to send you a short overall feedback about our participation. 
In general, we noted a great visitor attendance. In particular, on our booth (B40 in hall 10), compared to the 2012 
edition, we could register a significant increase of visitors who showed substantial interest in all the exposed products. 
Our two main product news ‘ECOPLUS’ and ‘RotaneXt’ were particularly successful and we got many information 
requests about it. We also noted an important presence of visitors coming from emerging countries such as India etc. 
and we think that these can be high potential markets for the future.

During the past edition we could also collect an important number of orders, which confirms that the visitors’ profile 
stands up to the expectation of getting contacts with decision making executives.
In addition to our machines, we showed on our stand, which were, RotaneXt, Rubber, EcoPlus, MillaPlus, EcoGiant 
and Idea, the latter was successfully hosted also on the CITO booth.
Please find enclosed some pictures of our stand.
                   Best regards

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mit Bezug auf die vergangene DRUPA, möchten wir Ihnen ein kurzen, zusammenfassenden Eindruck unserer 
Teilnahme senden.
Wir konnten allgemein einen grossen Besucherandrang feststellen. Was unseren Stand (B40 in Halle 10) anbelangt, 
konnten wir uns, im Vergleich zum 2012, an einem deutlichen Besucherzuwachs erfreuen. All unsere ausgestellten 
Produkte wurden mit Interesse begutachtet; die zwei absoluten Produktneuheiten ‘ECOPLUS’ e ‘RotaneXt’ allerdings 
waren die absoluten Highlights  und die Informationsnachfrage war dementsprechend groβ. Wir konnten eine 
bedeutene Anzahl von Besuchern aus Schwellenländern begrüssen, allen voran aus Indien. Dies ist für uns ein klares 
Anzeichen dafür, dass diese Märkte ein gutes Potential für die Zukunft darstellen. 

Während der letzten DRUPA konnten wir auch eine beachtliche Anzahl von Aufträgen abschlieβen; dieses Ergebnis 
spricht u.a. auch dafür, daβ an der Messe entscheidungsbefugte Fachbesucher teilnehmen.
Neben den auf unserem Stand präsentierten Maschinen, u.a. RotaneXt, Rubber, EcoPlus, MillaPlus, EcoGiant and 
Idea, hat unser Unternehmen eine zusätzliche Maschine (Modell Idea) auf dem Stand der Firma CITO ausgestellt.
           
                                                                                   Mit freundlichen Grüßen
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FFI Richtlinie Datenaustausch jetzt auch in Englisch verfügbar          
Pressemitteilung Nr. 7, Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V.

Die ECMA - European Carton Makers Association - 
hat die Aufgabe übernommen, die Technische 
Richtlinie Datenaustausch des FFI zu übersetzen, 
da die Anforderungen an die Druckdaten und die 
Kommunikation zwischen Kunden, Faltschachtel-
herstellern und Agenturen von grundsätzlicher Natur 
sind, nicht nur für die Supply Chain in Deutschland. 

Mit der “FFI Technischen Richtlinie für die Erstellung 
und den Austausch von Druckdaten in der Faltschachtel-
Herstellung“ wurde ein Hilfsmittel zur Optimierung des 
Workflows in der Faltschachtelherstellung geschaffen. 
Es gilt festgelegte, standardisierte Arbeitsabläufe und 
Kriterien zu berücksichtigen, damit die reprofähigen oder 
druckfertigen Daten zwischen Faltschachtelherstellern 
und Kunden sowie den Zulieferern fehlerfrei übermittelt 
werden können. Diese betreffen sowohl die Erstellung 
als auch die Anlieferung von Druckdaten. Nur so können 
unnötige Korrekturschleifen oder Fehlproduktionen ver-
mieden werden.

Die FFI Technische Richtlinie sowie die englische 
Übersetzung stehen als PDF-Dokumente auf der 
Homepage des FFI (www.ffi.de) zum Downloaden zur 
Verfügung. Print-Exemplare können kostenlos bei der 
FFI Geschäftsstelle bestellt werden. Print-Exemplare 
der englischen Übersetzung sind in Kürze bei der 
Geschäftsstelle der ECMA in Den Haag erhältlich.  

Ihre Ansprechpartnerin beim FFI  

Dr. Verena Dzeik 
Referentin für Betriebswirtschaft und Technik

T: +49 (0)69 / 89 01 2 – 104
F: +49 (0)69 / 89 01 2 – 222
I: www.ffi.de , www.inspiration-verpackung.de

2017 IADD·FSEA Odyssey Returns to Schaumburg    
Dates and Location Announced for IADD·FSEA Odyssey

Crystal Lake, IL - The IADD•FSEA Odyssey will return 
to Schaumburg (Chicago), Illinois, USA, on May 17-19, 
2017. The Odyssey is the premier event for diecutting/
diemaking, foil stamping and other specialty effects. At no 
other event will attendees find such a targeted group of 
industry-specific suppliers and peers under one roof.

In 2015, the largest Odyssey in the history of the event 
was held, with 163 exhibitors, 30 running machines 
in the hall and a record number of attendees at the 
Renaissance Schaumburg Convention Center and Hotel. 
Just 25 minutes from downtown Chicago, this 148,000 
square foot facility offers 500 convenient hotel rooms 
connected to the Convention Center. 

Odyssey organizers are expecting excellent attendance 
yet again in 2017. Outstanding exhibitor participation 
drives excitement from the number of diemakers, 
diecutters and print finishers within a day’s drive of 
Schaumburg, and the convention center’s easy access 
from O’Hare International Airport assists in attracting 
international attendees and making the event more 
global. Education once again is a priority for the 
programming committee, with a continued focus on 

what’s new in the world of diecutting, diemaking, folding 
cartons, foil and engraving, while also expanding content 
to include information for those in corrugated, plastics, 
foams, gaskets and more.

Many of the educational programs will take place in 
the Techshop™, offering attendees a one-of-a-kind 
experience with live, operating equipment available 
for informative programs and hands-on teaching. The 
Odyssey’s one-of-a-kind Techshop™ environment 
simulates a working production shop floor where 
technical sessions on diecutting, diemaking, folding/
gluing, foil stamping/embossing and other print finishing 
processes are taught on-press throughout the three-day 
event. Live-action feeds allow attendees to see all action 
on the presses up close and in real time.  

Presented by the International Association of Diecutting 
and Diemaking (IADD) and the Foil & Specialty Effects 
Association (FSEA), Odyssey focuses on innovative 
processes, next generation materials and unique industry 
services. Odyssey provides an opportunity to connect 
with fellow converters and print finishers, industry and 
association leaders and suppliers. 

To obtain information on exhibiting or attending the 2017 IADD·FSEA 
Odyssey, visit www.OdysseyExpo.org, email info@OdysseyExpo.org or 
contact the IADD directly at 1.800.828.IADD (local 1.815.455.7519) or 
the FSEA at 1.785.271.5816.
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Subject: Sad news // Date: Thu, 30 Jun 2016 11:33:01 -0400 // Organization: National Steel Rule

It is with heavy hearts that we announce the passing of our colleague and friend John White III. John passed away on 
June 30, 2016 after a long and courageous battle with cancer. He is survived by his wife Willa, son Justin and literally 
hundreds of family and friends whose lives he touched, both here and abroad.
 
John came to Zimmer Industries 25 years ago after a distinguished career at McDonnell Douglas. He eventually 
became President of Zimmer and led the successful integration of Zimmer and National, where he remained as our 
Vice-President of Sales and Marketing.  Though he truly loved his work and consistently excelled at it, what John 
did for a living, in no way defined who he was. What defined him was his class, his grace, his unwavering sense of 
optimism, his work ethic and above all, his toughness and determination. While being soft- spoken, John had the 
heart of a lion. Throughout the course of his illness, he never once complained, or even acknowledged how serious 
and painful his condition was. 
 
The best one can ever really hope for in life, is to be known as someone who has never had a negative word spoken 
about them. John was one of those very rare people in this world where this held true. 
 
We do not have specifics with regards to the date and time of his wake and funeral. The family has told us that 
arrangements are being made at The Becker Funeral Home located at  219 Kinderkamack Road, Westwood, NJ.     
We will provide more information once it becomes available. 
 
Sincerely, Ed Mucci Jr and Greg Zimmer
National Steel Rule
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It is with much sadness we have 
to forward a National Steel Rule 
mail regarding the passing of 
John White, a longtime supporter 
of the IADD and of the ESU.

John’s gentle demeanor belied his 
strength as a chapter leader and 
someone we could always count on 
to provide wisdom and guidance. 
He will be sorely missed.

Our industry has lost a great man. 
We extend our condolences to his 
family, colleagues and friends.

           IADD and ESU board
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FachPack 2016: Good ideas start here     PRESS RELEASE

FachPack 2016: Gute Ideen beginnen hier     PRESSEINFORMATION

• The FachPack extra: Technologies and ideas
• Sponsorship of young, innovative companies from 
   Germany
• Packaging process chain for industry and consumer 
   goods 
• Another extra: the attractive support program

You will only find it in this form in Nuremberg: the 
packaging processing chain including logistics and 
PrintPack under one roof. FachPack is one of the 
most important European trade fairs in the packaging 
industry. From 27 to 29 September it will be presenting 
products and services covering all aspects of packaging, 
technology, processing and logistics - for industry and 
consumer goods in equal measure. At the last event, 
around 44,000 trade visitors obtained inspiration and 
concrete solutions from the total of 1,565 exhibitors. 

FachPack 2015 presented itself in sparkling form. “The 
great response last year again confirmed to us that 
FachPack is a firm fixture in the packaging specialists’ 
calendar as a central meeting place for the sector”, 
said Heike Slotta, Director Exhibitions, summing up the 
event. According to the results of a survey conducted 
by an independent institute, over half the exhibitors and 
visitors expected the positive trend to continue. “We 
are still in the middle of the acquisition phase, but the 
number of applications received so far combined with 
the current business trend have put us in a confident 
mood. We expect that the eleven exhibition halls will 
again be fully booked and are looking forward to offering 
the sector its innovation platform again this year!” 

Technologies and ideas for practical applications
FachPack lives from its creative working atmosphere, 
in which individual solutions are discussed with the 
customers directly at the event in a pragmatic and expert 
approach. Product, process or service innovations - the 
exhibitors at FachPack, national and international alike, 
have a lot to offer. But not only established companies, 
whether small/medium-sized firms or global players, 
presented their innovations and new products. They 
included 20 German start-ups, who seized the opportunity 
to present themselves to the gathering of highly qualified 
trade visitors and make valuable contacts. Once again 
this year, subject to certain conditions, young, innovative 
companies from Germany will enjoy sponsorship by the 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi, 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) of 
their exhibition presentation. The participation will again 
be supported with up to 70 percent of the participant’s 
costs covered. 

Interested parties can obtain detailed information on the 
sponsored pavilion from Nürnberg Messe: 
Bettina Wild, bettina.wild@nuernbergmesse.de, Tel.: 
+49 9 11 86 06-81 78 or at fachpack.de/gju.

• Das FachPack Plus: Technologien und Ideen
• Förderung junger, innovativer Unternehmen aus 
   Deutschland
• Prozesskette Verpackung für Industrie- und 
   Konsumgüter 
• Ein weiteres Plus: das attraktive Rahmenprogramm

Das gibt es so nur in Nürnberg: die Prozesskette 
Verpackung inklusive Logistik und PrintPack unter 
einem Dach. Die FachPack ist eine der wichtigsten 
europäischen Fachmessen der Verpackungswirtschaft. 
Vom 27. bis 29. September präsentiert sie Produkte 
und Dienstleistungen rund um Verpackung, Technik, 
Veredelung und Logistik - für Industrie- und Konsum-
güter gleichermaßen. Zuletzt fanden gut 44.000 
Fachbesucher bei 1.565 Ausstellern Inspiration und 
konkrete Lösungen. 

Mit einem fulminanten Auftritt präsentierte sich die 
FachPack 2015. “Die große Resonanz im vergangenen 
Jahr bestätigte uns einmal mehr, dass die FachPack 
als zentraler Branchentreff fest im Kalender der 
Verpackungsspezialisten notiert ist“, resümiert Heike 
Slotta, Abteilungsleiterin Veranstaltungen. Laut den 
Befragungsergebnissen eines unabhängigen Instituts 
erwartete über die Hälfte der Besucher und Aussteller 
weiterhin eine positive Entwicklung der wirtschaftlichen 
Lage. “Wir sind noch mitten in der Akquisephase, aber 
der bisherige Anmeldestand und die aktuelle Konjunktur 
stimmen uns zuversichtlich. Wir erwarten, dass die 
elf Messehallen wieder ausgebucht sein werden und 
freuen uns darauf, der Branche auch in diesem Jahr ihre 
Innovationsplattform zu bieten!“ 

Technologien und Ideen für die Praxis
Die FachPack lebt von ihrer kreativen Arbeitsatmosphäre, 
in der pragmatisch und kompetent individuelle 
Lösungen mit den Kunden direkt vor Ort besprochen 
werden. Produkt-, Prozess- oder Serviceinnovationen - 
die Aussteller der FachPack, national und international 
gleichermaßen, haben viel zu bieten. Doch nicht nur 
etablierte Unternehmen, ob Mittelstand oder Global 
Player, stellten ihre Innovationen und Neuheiten vor. 
Darunter waren 20 deutsche Start-ups, die die Gelegen-
heit ergriffen, sich dem hochqualifizierten Fachpublikum 
zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Auch 
dieses Jahr erhalten junge, innovative Unternehmen 
aus Deutschland unter bestimmten Bedingungen eine 
Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) für ihren Messeauftritt. Die Teilnahme 
wird wieder mit einer Kostenübernahme von bis zu 70 
Prozent unterstützt.
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The specialist range: the packaging process chain 
under one roof
Be it industrial or consumer goods - hardly a single 
sector can exist without the packaging industry. 
FachPack unites the four central market segments of 
the process chain: packaging, technology, processing, 
logistics. At the heart of this is the highly efficient 
German packaging industry, but the trend towards 
internationalization is also continuing. In 2015, 1,069 
German and 496 international companies made use of 
this framework to present their products and services - 
around one fifth of the mainly small and medium-sized 
companies were even present in several sectors. The 
core segment with 728 exhibitors at the last event is 
made up of packaging materials, packaging supplies 
and packaging ancillaries. Efficient technology along 
with future-orientated technologies and processes are 
absolutely indispensable for the packaging sector. In 
this area last year, 558 companies presented packaging 
machines, labelling and marking technology as well as 
appliances in the area of packaging peripherals. Above 
and beyond that, FachPack is the address for packaging 
printing and processing (PrintPack) as well as the latest 
design trends (2015: 255 suppliers). Efficient logistics 
processes and services for the packaging industry 
round off the packaging process chain, at the last event 
349 exhibitors showed their expertise in this field. 

Acquiring new customers, informing the market about 
your own range and representing your own company at 
the fair - it is for these reasons that the exhibitors come 
to Nuremberg in particular - according to the results of 
a survey conducted by an independent institute. And 
this seems to work: last year around 90 percent were 
satisfied with the overall success of their participation 
and no less than 96 percent stated that they had reached 
their most important target groups. 

The support program: popular and proven highlights
At the heart of FachPack is the large number of trends 
and innovations waiting to be discovered - and not only 
on the stands, but also in the support program. Around 
90 percent of the guests assessed the range last year 
positively. And once again this year, themes and topics 
from the sector will be covered: in cooperation with 
renowned sector partners, the PackBox Forum - at 
the last event over 3,800 visitors listened in and held 
discussions here - dedicates itself in the usual way to 
the triple combination of innovation, inspiration and 
information. Outstanding and innovative solutions from 
the entire packaging value-added chain are recognized 
by the German Packaging Award, the most renowned 
European competition covering all aspects of packaging, 
to be held once again this year at FachPack. A new 
feature however is the award presentation held directly 
on the first day of the fair. Other proven highlights in the 
support program include the: 

• Corrugated Cardboard Forum 
• “Labels & More” Pavilion
• Packaging Design Special Show 
• German Packaging Award Special Show 

Detaillierte Informationen zum geförderten Gemein-
schaftsstand erhalten Interessenten bei der Nürnberg 
Messe: Bettina Wild, bettina.wild@nuernbergmesse.de, 
Tel +49 (0)911.86 06-81 78 oder unter fachpack.de/gju. 

Das Fachangebot: die Prozesskette Verpackung 
unter einem Dach
Ob Industrie- oder Konsumgüter - kaum eine Branche 
kommt ohne die Verpackungsindustrie aus. Die 
FachPack vereint die vier zentralen Marktsegmente 
der Prozesskette: Verpackung, Technik, Veredelung, 
Logistik. Im Zentrum steht die leistungsfähige deutsche 
Verpackungswirtschaft, doch auch der Trend zur 
Internationalisierung setzt sich weiter fort. 2015 nutzten 
1.069 deutsche und 496 internationale Unternehmen 
diesen Rahmen, um ihre Produkte und Dienstleistungen 
zu präsentieren - rund ein Fünftel der vorwiegend mittel-
ständischen Firmen sogar in mehreren Bereichen. 
Das Kernsegment mit zuletzt 728 Ausstellern bilden 
Packstoffe, Packmittel und Packhilfsmittel. Effiziente 
Technik sowie zukunftsweisende Technologien und 
Verfahren sind unentbehrlich für die Verpackungsbranche. 
In diesem Bereich präsentierten im vergangenen Jahr 
558 Unternehmen Verpackungsmaschinen, Kenn-
zeichnungs- und Markiertechnik sowie Geräte in der 
Verpackungsperipherie. Darüber hinaus ist die FachPack 
die Adresse für Verpackungsdruck und -veredelung 
(PrintPack) sowie neueste Designtrends (2015: 255 
Anbieter). Effiziente Logistikprozesse und Services 
für die Verpackungsindustrie runden die Prozesskette 
Verpackung ab, 349 Aussteller zeigten zuletzt ihre 
Kompetenz in diesem Bereich.

Neue Kunden zu gewinnen, den Markt über das eigene 
Angebot zu informieren und die eigene Firma auf 
der Messe zu repräsentieren - aus diesen Gründen 
kommen die Aussteller vor allem nach Nürnberg, so die 
Befragungsergebnisse eines unabhängigen Instituts. 
Und das scheint zu gelingen: Rund 90 Prozent waren 
im vergangenen Jahr mit dem Gesamterfolg ihrer 
Beteiligung zufrieden und ganze 96 Prozent gaben an, 
ihre wichtigsten Zielgruppen erreicht zu haben.

Das Rahmenprogramm: beliebte und bewährte 
Highlights
Im Mittelpunkt der FachPack steht die Vielzahl von 
Trends und Innovationen, die es zu entdecken gibt 
- und dies nicht nur an den Ständen, sondern auch 
im Rahmenprogramm. Rund 90 Prozent der Gäste 
bewerteten das Angebot im vergangenen Jahr positiv. 
Und auch in diesem Jahr werden wieder Themen aus 
der Branche aufgegriffen: Das Forum PackBox - zuletzt 
lauschten und diskutierten hier über 3.800 Besucher - 
widmet sich in gewohnter Manier in Zusammenarbeit 
mit renommierten Branchenpartnern dem Dreiklang aus 
Innovation, Inspiration und Information. Herausragende 
und innovative Lösungen aus der gesamten Wert-
schöpfungskette der Verpackung prämiert der Deutsche 
Verpackungspreis, der renommierteste europäische 
Wettbewerb rund um die Verpackung, auch in diesem 
Jahr wieder auf der FachPack. Neu ist allerdings, dass 
die Preisverleihung direkt am ersten Messetag stattfindet. 
Weitere bewährte Highlights im Rahmenprogramm sind:
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• “Packaging in Medical Technology and 
 Pharmaceuticals” Theme Park
• “Process & Materials@FachPack” Market Place
• Tracking & Tracing Theatre
•  “Human Being-Machine-Future” Theme Park

The trade visitors: packaging specialists willing to 
invest
The positive mood of the market was also reflected 
last year by the number of visitors: 44,022 industry and 
trade visitors, willing to invest, seized the opportunity 
to experience the European packaging industry under 
one roof. Their motivation was primarily gathering 
information about new products and innovations, 
cultivating business contacts, entering into an exchange 
of experiences and information with sector colleagues 
or obtaining a general guide to the market. And no less 
than 98 percent of the visitors surveyed said they were 
satisfied with the range of products and services. 

Over 10,000 international guests from 86 countries 
travelled to Nuremberg, in particular from Austria, the 
Czech Republic, Poland, Switzerland, the Netherlands 
and Italy. Around 88 percent of the packaging specialists 
stated that they had influential roles in purchasing and 
procurement decisions in their companies, according to 
the results of a survey conducted by an independent 
institute. This in turn was clearly evident among the 
exhibitors: 96 percent were satisfied with the quality of 
the visitors on their stand. They are all manufacturers 
and users of packaging for consumer and industrial 
goods as well as associated suppliers and equippers. As 
a result, in 2015, the typical FachPack visitor came from 
sectors such as food and semi-luxury items, the paper 
and print trade, machinery and appliance construction, 
plastics processing, packaging logistics or wholesale 
and several other packing sectors or areas closely 
associated with packaging. 

About the NürnbergMesse Group
NürnbergMesse NürnbergMesse is one of the 15 
largest exhibition companies in the world. Its portfolio 
covers some 120 national and international exhibitions 
and congresses and approx. 40 sponsored company 
pavilions at the Nuremberg location and worldwide. 
Every year, around 30,000 exhibitors (international 
share: 41%) and up to 1.4 million visitors (international 
share of trade visitors: 24%) participate in the own, 
partner and guest events staged by the NürnbergMesse 
Group, which is present with subsidiaries in China, North 
America, Brazil, Italy and India. The NürnbergMesse 
Group also has a network of about 50 representatives 
operating in over 100 countries. 

Contact for press and media:
Sabine Ziener, Ruth Cuya
T +49 9 11. 86 06-83 29
F +49 9 11. 86 06-12 83 29
ruth.cuya@nuernbergmesse.de

All press releases along with additional information and photos are 
available at: www.fachpack.de/press

• Forum Wellpappe
• Pavillon „Etiketten & mehr“
• Sonderschau Packaging Design
• Sonderschau Deutscher Verpackungspreis
• Themenpark „Verpackung in der Medizintechnik 
 und Pharmazie“
• Marktplatz „Process & Materials@FachPack“
• Tracking & Tracing Theatre
• Themenpark „Mensch - Maschine - Zukunft“

Die Fachbesucher: investitionsfreudige Verpackungs-
spezialisten
Die positive Stimmung des Marktes spiegelte im 
vergangenen Jahr auch die Besucherzahl wider: 
44.022 investitionsfreudige Besucher aus Industrie 
und Handel ergriffen die Chance, die europäische 
Verpackungswirtschaft unter einem Dach zu erleben. 
Ihre Motivation war vorwiegend, sich über Neuheiten zu 
informieren, Geschäftskontakte zu pflegen, Erfahrungen 
und Informationen mit Branchenkollegen auszutauschen 
oder eine allgemeine Marktorientierung zu erhalten. Und 
ganze 98 Prozent der befragten Besucher zeigten sich 
mit dem Angebot zufrieden. 

Über 10.000 internationale Gäste reisten aus 86 
Ländern nach Nürnberg, allen voran aus Österreich, 
der Tschechischen Republik, Polen, der Schweiz, 
den Niederlanden und Italien. Rund 88 Prozent der 
Verpackungsspezialisten gaben an, Einfluss auf Ein-
kaufs- und Beschaffungsentscheidungen in ihrem Unter-
nehmen zu haben, so die Befragungsergebnisse eines 
unabhängigen Instituts. Das wiederum machte sich bei 
den Ausstellern bemerkbar: 96 Prozent waren mit der 
Qualität der Besucher an ihrem Stand zufrieden. Sie 
alle sind Hersteller und Verwender von Verpackungen 
für Konsum- und Industriegüter sowie deren Zulieferer 
und Ausrüster. So kam 2015 der typische FachPack-
Besucher aus Branchen wie Nahrungs- und Genussmittel, 
Papier- und Druckgewerbe, Maschinen- und Gerätebau, 
Kunststoffverarbeitung, Verpackungslogistik oder Groß-
handel und noch einigen weiteren verpackenden oder 
verpackungsnahen Bereichen. 

Über die NürnbergMesse Group
Die NürnbergMesse ist eine der 15 größten Messe-
gesellschaften der Welt. Das Portfolio umfasst rund 120 
nationale und internationale Fachmessen und Kongresse 
sowie circa 40 geförderte Firmengemeinschaftsstände 
am Standort Nürnberg und weltweit. Jährlich beteiligen 
sich rund 30.000 Aussteller (Internationalität 41%) und 
bis zu 1,4 Millionen Besucher (Internationalität der 
Fachbesucher bei 24%) an den Eigen-, Partner- und 
Gastveranstaltungen der NürnbergMesse Group, die mit 
Tochtergesell-schaften in China, Nordamerika, Brasilien, 
Italien und in Indien präsent ist. Darüber hinaus verfügt 
die NürnbergMesse Group über ein Netzwerk von circa 
50 Vertretungen, die in über 100 Ländern aktiv sind. 

Ansprechpartner für Presse und Medien:
Sabine Ziener, Ruth Cuya
T +49 9 11. 86 06-83 29           F +49 9 11. 86 06-12 83 29
ruth.cuya@nuernbergmesse.de
Alle Pressetexte sowie weiterführende Infos und Fotos 
finden Sie unter: www.fachpack.de/presse
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Aus der Verbandsarbeit

Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. 

Der FDS Vorstand lädt alle FDS Mitglieder herzlich ein
zur satzungsgemäßen Mitgliederversammlung 2016
mit der nachstehenden Tagesordnung!

FDS - Mitgliederversammlung  2016
Freitag, 16. September 2016, 13:30 Uhr
im BOBST Competence Center in Mex
Route de Faraz 3
1031 Mex/ Schweiz

 

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit/ Anwesenheitsliste

3. Genehmigung des Protokolls der FDS Mitgliederversammlung von Luxembourg vom 18.09.2015
 veröffentlicht im ESU-Magazine Dezember 2015/ Seite 28-30 sowie auf der ESU-website - Region Deutschland - im Dezember 2015

4. Tätigkeitsbericht des Vorstands
         u.a. - Stand ESUpedia

5.  Bericht der Kassenprüfer 

6.  Grundbeitrag für 2017 - Änderung bzw. Bestätigung 

7. Kassenwart - Kassenbericht 2015 und Haushaltsplan 2016/2017 

8. Wahl eines Wahl- und Versammlungsleiters, tätig bis nach der Neuwahl des Vorsitzenden! 

9. Entlastung des Vorstands 

10. Neuwahlen, Wiederwahlen sind möglich!
      a) 1.Vorsitzende/r
    b) 2. Vorsitzende/r
 c) 3. Vorsitzende/r
 d) Kassenwart/in
 e) Schriftführer/in
  f) 2 Kassenprüfer 

11. Festlegung des Ortes und Datum der nächsten FDS-Mitgliederversammlung.
        Vorschlag des Vorstandes: 15. Sept. 2017 in Luxembourg (= ESU-Technologieforum 2017) 

12. Verschiedenes                                        

   gez. Dr. Dietmar Hesse    gez. Harald Stangenberg

                         Buchen, Juni 2016/ hog

Ihr - die Mitglieder - bestimmt den Wandel im Verband!
You - the members - determine the change in the association!

ESU General Meeting 2016 in Mex-Lausanne booked at 75%
FDS- und ESU Mitgliederversammlung zu 75% ausgebucht!
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Europäische Stanzform Union e.V.
European Diemakers Association

Ordentliche Mitgliederversammlung der ESU - Europäische Stanzform Union e.V.
Friday, 16th September 2016 at BOBST Competence Center in Mex
Route de Faraz 3 - 1031 Mex/ Schweiz

Agenda

Start of meeting 9:00 a.m. 

1. Opening and Welcome (Marco A. Siepi)

2. Confirmation of quorum and number of present members (Harald Stangenberg)
 (Remark: The General annual meeting has a quorum if half of all members entitled to vote and/ or their representatives are present.   
 If the General Annual Meeting does not have a quorum at the appointed hour, the General Annual Meeting shall take place 30 (in   
 words: thirty) minutes later with the same agenda. The meeting shall then have a quorum regardless of the number of those who are  
 present.)

3.1. Confirmation of the agenda and/or agenda items modified 

4. Acceptance of the minutes of last meeting in Luxembourg 18/09/2015 
 (already published in the ESU MAGAZINE  December 2015 - page31-42 and ESU Website) 

5. Executive Board progress report (Marco A. Siepi)

6. Regional reports
 Germany (Dr. Dietmar Hesse)
 France (Patrice Duponchel)
 Italy (Giambattista Franco)
 Switzerland (Rolf Styner)

7. Cash report 2015  and budget plan 2016/2017 (Marcel Tigchelaar)

8. Cash audit report by Manuela Jakob and Hendrik Berger 
 and application for to give release of the Executive Committee from responsibility for management within 
 last period

9. Election of new Third Chairman, cashier and secretary (Re-election possible)

10. Determination of the location and date of the next Ordinary General Meeting
 Proposal: Luxembourg, LUXEXPO, am 15.September 2017

11. Miscellaneous

 Remark: 
 Petitions on the general annual meeting and proposals for further agenda items shall be submitted to the Executive board in writing  
 and well-founded at least 15 (in words: fifteen) days before the date of the general annual meeting (acc. to article § 9.4) 
  
   signed by Marco A. Siepi  signed by Harald Stangenberg
            Buchen, June 2016 f.d.R. signed F. Hogrefe 

Aus der Verbandsarbeit



38ESU-MAGAZINE Juni 2016

Europäische Stanzform Union e.V.
European Diemakers Association

Ordentliche Mitgliederversammlung der ESU - Europäische Stanzform Union e.V.
Freitag, 16. September 2016 im BOBST Competence Center in Mex
Route de Faraz 3 - 1031 Mex/ Schweiz

Tagesordnung

Versammlungsbeginn 09:00 Uhr 

1. Eröffnung und Begrüßung (Marco A. Siepi)

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder ( Harald Stangenberg)
 (Anmerkung: Lt. Satzung §7.3 haben Vorstands- und Ehrenmitglieder kein zusätzliches Stimmrecht, es sei denn, sie nehmen ihr  
 Stimmrecht als ordentliches Mitglied wahr. Lt. §9.8 liegt Beschlussfähigkeit bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten 
 Mitglieder vor.)

3.1. Genehmigung der Tagesordnung/ eventuelle Änderungen der Tagesordnung 

4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxembourg vom 18.09.2015
 (Anmerkung: Veröffentlicht im  ESU MAGAZINE - Ausgabe Dezember 2015, Seite 31-42 und auf der ESU Website - NEWS a
 Dezember 2015 www.esuinfo.org

5. Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Marco A. Siepi)

6. Berichte aus den Regionen
 Deutschland (Dr. Dietmar Hesse)
 Frankreich (Patrice Duponchel)
 Italien (Giambattista Franco)
 Schweiz (Rolf Styner)

7. Jahresrechnung 2015 und Haushaltsplan 2016/2017 ( Marcel Tigchelaar) 

8. Bericht der Kassenprüfer Manuela Jakob und Hendrik Berger    
 - Entlastungsantrag für den Vorstand

9. Neuwahlen (Wahl des/ der Dritten Vorsitzenden, Schatzmeisters/in, Schriftführers/in ) 

10. Genehmigung der Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung
 Vorschlag: Luxembourg, LUXEXPO, am 15. September 2017

11. Verschiedenes 
 Anmerkung: 
 Anträge zur Mitgliederversammlung und Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind mindestens 15 Tage vor dem Termin der 
 Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich und begründet einzureichen lt. Satzung §9.4.
 
    gez. Marco A. Siepi  gez. Harald Stangenberg     
             Buchen, im Juni 2016 f.d.R. gez. F. Hogrefe

Aus der Verbandsarbeit
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GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Europäische Stanzform Union e.V., Buchen (Odenwald)

1

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen
1. Aufnahmegebühren 300,00 300,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 43.477,90 41.095,93

43.777,90 41.395,93

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
Personalkosten 9.990,21 4.270,51

Gewinn ideeller Bereich 33.787,69 37.125,42

B. VERMÖGENSVERWALTUNG

I. Einnahmen

1. Ertragsteuerfreie Einnahmen
Zins- und Kurserträge 113,57 230,94

II. Ausgaben/Werbungskosten
Abschreibungen 257,00 514,00
Sonstige Ausgaben 1.624,40 2.284,20

1.881,40 2.798,20

Verlust Vermögensverwaltung 1.767,83- 2.567,26-

C. ZWECKBETRIEBE

I. Zweckbetrieb Seminare und Veranstaltungen

1. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 0,00 62,00

2. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen 6.301,64 4.464,74

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.301,64- 4.402,74-

Gewinn/Verlust Zweckbetriebe 6.301,64- 4.402,74-

Gewinn/Verlust Zweckbetriebe 6.301,64- 4.402,74-

D. WIRTSCHAFTLICHE GESCHÄFTSBETRIEBE

I. Geschäftsbetrieb Messe und Anzeigenschaltung Zeitschrift

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen 109.002,79 113.500,11

2. Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände und Sachanlagen 257,00 514,00

3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen 184.757,14 123.001,95
185.014,14 123.515,95

Übertrag 50.293,13- 20.139,58
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GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Europäische Stanzform Union e.V., Buchen (Odenwald)

2

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Übertrag 50.293,13- 20.139,58

4. Zinsen und ähnliche Ausgaben 0,00 2.137,00-

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 76.011,35- 12.152,84-

Verlust Geschäftsbetriebe Messe und Anzeigenschaltung
Zeitschrift 76.011,35- 12.152,84-

Gewinn/Verlust wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 76.011,35- 12.152,84-

E. VEREINSERGEBNIS 50.293,13- 18.002,58

Schnell. Kompakt. Sicher. Und flexibel. Mit modernster Steuerungstechnik.  
Einfachster Bedienung. Und komfortabler Fernwartung. Performance ohne Kompromisse.
www.marbach.com

DER HOCHLEISTUNGSLASER VON MARBACH. 
FÜR MAXIMALE PERFORMANCE. 

mlas|compact-2
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DIE Anwendungsberatung 
für die Karton- und Wellpappenindustrie     

Andere denken nach, wir denken vor
Seit über 10 Jahren

Speed Lift + Speed Lift-S !!! Das Original seit 2012
Entwickelt und patentiert von CPS

Speed Lift & Speed Lift-S erhöht die Produktivität erheblich
Sehr schneller und leichter Einbau, an der Maschine, durch patentierte Bohrsysteme

Offizieller Kooperationspartner der Bobst und Marbach Gruppe

CPS  /  Einsteinstr.35 / 68789 St. Leon / info@cps-bender.de / www.cps-bender.de

Nicht vergessen
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Anreisehinweise

Novotel Lausanne Bussigny 

Übernachten Sie im Novotel Lausanne Bussigny im Herzen der französischen Schweiz. Ob auf Urlaubs- oder 
Geschäftsreise - entspannen Sie in den komfortablen und grosszügigen Zimmern dieses 4-Sterne-Hotels. Es sind 
acht Tagungsräume verfügbar und im einladenden Restaurant werden köstliche internationale Gerichte serviert. 
Entspannen Sie im Naturpool und spazieren Sie entlang der Ufer des Genfersees oder durch die Stadt. Geniessen 
Sie schweizerische Gelassenheit mit Novotel! 
 • CHECK-IN: 14:00 
 • CHECK-OUT: 12:00 (sofern nicht anders vereinbart) 
DAS WIRD IHNEN GEFALLEN...
 • 15 Minuten vom Stadtzentrum und 10 Minuten vom Genfer See entfernt
 • Geräumige, komfortable Zimmer mit WIFI
 • Fitnessstudio, Sauna und Naturpool
 • Helle Bar und Restaurant mit internationaler Küche
 • Sechs Tagungsräume für Ihre Seminare
 • Ausstattung
 • Kostenloses WLAN
 •  Kostenloser Parkplatz  

Novotel Lausanne Bussigny  
35 Route de Condemine
BUSSIGNY 
1030 LAUSANNE - SWITZERLAND 
Tel (+41)21/7035959 - Fax (+41)21/7022902 
E-Mail H0530@accor.com 
GPS. N 46° 33’ 20.83’’ E 6° 33’ 39.91’’ 

Anfahrtsbeschreibung, auch unter www.novotel.com
Von Genf: über Autobahn A1 (E25), Ausfahrt Crissier, dann Ausfahrt Bussigny. An der zweiten Ampel rechts Richtung 
Bussigny Nord. 600 m weiter, dann links abbiegen. Das Hotel ist auf der rechten Seite. 
Von Bern/Neuchâtel: Ausfahrt Crissier, rechts abbiegen, dann an der ersten Ampel rechts Richtung Bussigny Nord. 
600 m weiter, dann links abbiegen. Das Hotel ist auf der rechten Seite. 
Mit dem Bus N 17 aus dem Stadtzentrum bis Haltestelle Rente, das Hotel ist etwas weiter auf der linken Seite.

Privater Außenparkplatz 

The Novotel Lausanne Bussigny is just two minutes off the motorway, 8km from Lausanne, the historic city centre 
and the Olympic Museum. Our 141 Novation rooms, feature air-condition and free internet and the Executive rooms 
have a balcony. Enjoy the welcoming, contemporary atmosphere in our Novotel café and hotel bar. The 4-star hotel 
features a terrace overlooking a leafy park, a natural swimming pool and a children’s play area. Eight high-tech 
conference rooms with free Wi-Fi. Parking available. 
 • CHECK-IN: 14:00 
 • CHECK-OUT: 12:00 (unless otherwise stated) 

YOU WILL ENJOY...
• Fitness room, sauna and a natural swimming pool
• Bright bar and restaurant serving international cuisine
• Six meeting rooms for your business seminars
• 15 minutes from the city center and 10 minutes from Lake Geneva
• Spacious, comfortable rooms with WiFi 

Directions, for more information www.novotel.com
From Geneva on the A1 (E25) highway, after the Crissier exit, take the Bussigny exit. At the second traffic lights, turn 
right toward Bussigny Nord. Continue for 656 yards (600 m) and turn left. The hotel is on the right. 
From Bern/Neuchâtel, take the Crissier exit, turn right and at the first traffic lights, turn right toward Bussigny Nord. 
Continue for 656 yards (600 m) and turn left. The hotel is on the right. 
Take bus N 17 from the town center to the Rente stop; hotel a short walk away on the left.

Private outdoor parking
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BOBST Competence Center in Mex / Schweiz 
BOBST zeigt sein Engagement für eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden und betreibt auf der ganzen Welt 
Einrichtungen, die dazu dienen, dass seine Kunden die verfügbaren fortschrittlichen technischen Lösungen anschauen 
und ausprobieren können und dass die gemeinschaftliche Entwicklung von verbesserten Verfahren gestärkt wird.

Kundenbesuche werden bedarfsgerecht auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten und individuell bezüglich 
der Verfahren und Lösungen gestaltet. Die Einrichtungen bieten den Kunden eine ideale Umgebung zur Durchführung 
von F&E-Probeläufen und Laboranalysen, ohne dass dazu die Produktionspläne in den eigenen Werken unterbrochen 
werden müssen. 

Bobst Mex SA • Route de Faraz 3 • 1031 Mex / Schweiz
Tel. +41 21 621 21 11
Fax. +41 21 621 20 70
www.bobst.com

GPS: 46.57026, 6.55101

Case postale
1001 Lausanne
Route de Faraz 3
1031 Mex
Schweiz
Tel. +41 21 621 21 11
Fax. +41 21 621 20 70

GPS: 46.57026, 6.55101

BOBST Competence Center in Mex / Schweiz
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P5

SITE ACCESS MAP – PLAN D’ACCÈS AU SITE – ZUFAHRTSPLAN

Bobst Mex SA

Route de Faraz 3
1031 Mex – Switzerland
Tel. +41 21 621 21 11 
www.bobst.com

Opening hours of reception desk
Heures d’ouverture de la réception 
Öffnungszeiten Empfang
07h30 – 17h00

GPS 46.570176 N, 6.551531 E

P3

Access – Accès – Zugang

P1  Visitors | Visiteurs | Besucher BOBST

P3  Centre de formation vaudois  
 de l’industrie (CFVI) 
 Visitors | Visiteurs | Besucher

P4  Centre de Formation BOBST 
 Visitors | Visiteurs | Besucher  
 

P5    Restaurant Le Grand-Pré 
 Visitors | Visiteurs | Besucher 
 

1  Visitors | Visiteurs | Besucher BOBST
 

2  Delivery | Livraison | Lieferzufahrt  
 BOBST
 

3  Centre de formation vaudois  
 de l’industrie (CFVI) 
 Visitors | Visiteurs | Besucher  
 
 

4  Centre de formation BOBST 
 Visitors | Visiteurs | Besucher  
 

P1

1

3

4

Parking – Parkplätze

2

P4
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   Anzeigenpreise und Formate
   Anzeigenpreisliste Nr. 7, gültig ab 1. Januar 2016

Breite x Höhe schwarz/weiß zweifarbig dreifarbig vierfarbig
1 Seite 210 x 297 450,- 580,- 730,- 925,-

Rückseite 210 x 297 - - - 1000,-
2 Seiten 420 x 297 820,- 1100,- 1400,- 1750,-

Doppelseite 
Mitte 420 x 297 - - - 1800,-

3/4 Seite 185 x 201
138 x 270 360,- 500,- 640,- 780,-

2/3 Seite 185 x 180 320,- 460,- 590,- 700,-

1/2 Seite 185 x 130
90 x 270 230,- 375,- 490,- 580,-

1/3 Seite 185 x 90 170,- 300,- 400,- 450,-

1/4 Seite 185 x 63
90 x 130 120,- 260,- 320,- 350,-

1/8 Seite 185 x 30
90 x 63 85,- 220,- 300,- 330,-

     Bei einer Auftragserteilung von 4 Anzeigen (verteilt auf 4 aufeinanderfolgende Ausgaben) gewähren wir    
     einen Rabatt von 5%. Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche MwSt.-Satz hinzuzurechnen. 

     Vorläufiger Anzeigenschluss für 4 Ausgaben 2016 / Stand 01.07.2016:
     
     3-2016 Versand KW 42/2016     Redaktionsschluss 19. August 2016
     4-2016 Versand KW 50/2016     Redaktionsschluss 10. November 2016

Official Programme General Meeting - FDS / ESU
Bobst - ESU Seminar 
Programm: 
  8.30 - 10.00 am  ESU Mitgliederversammlung / General Meeting
  
  10.00 - 1.30 pm  Seminar mit Rundführung und anschließendem Mittagessen / 
     Seminar incl. factory tour and lunch
  
  1.30 - 3.00 pm  FDS Mitgliederversammlung / General Meeting
  
  3.15 - 4.15 pm  Novotel, Lausanne
  
  4.15 - open end  Busfahrt zu den Weinbergen Espesses zwischen Lausanne und Vevey
     mit Weinprobe und rustikalem Abendessen / 
     bus to the vineyards Espesses between Lausanne and Vevey
     with wine tasting and rustical dinner 

14
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 16.09.2016 -    FDS- und ESU-Mitgliederversammlung 2016
     Bobst Competence Center in Lausanne/Mex, Schweiz
 17.09.2016   ESU Seminar Bobst 

 27.09. - 29.09.2016  FachPack 2016
     in Nürnberg

 14.11. - 17.11.2016  all4pack in Paris
     “emballage and manutention become/deviennent all4pack“

 17.05. - 19.05.2017  IADD ODYSSEY 2017
     Schaumburg Convention Center in Schaumburg (Chicago), USA
 
 15.09. - 16.09.2017  ESU Technologieforum
     in Luxembourg

Date/Termine 2016/2017

New members - Change of address
Neue Mitglieder - Adressänderungen
Boxpert b.v. • JL van Osstraat 7 • NL - 1271 KB Huizen • Niederlande • Tel. +31 6532 793 22 •                                                                   
email: rob.kleefman@boxpert.com • Internet: www.boxpert.com 

Blumer Maschinenbau AG • Brüel 11 • CH - 8526 Oberneunforn • Swiss • Tel.: +41 44 847 65 39 •                                                        
Fax: +41 79 665 27 68 • marcel.iten@blumerag.com

16. September 2016   
FDS- und ESU-Mitgliederversammlung 2016 / ESU Seminar Bobst

27. - 29. September 2016  
Die Verpackungsbranche trifft sich im Messezentrum Nürnberg

Mehr als 1.500 Aussteller prägen mit 
ihren Angeboten rund um Industrie- und 
Konsumgüterverpackungen das Gesicht 
der FachPack und sprachen im Jahr 
2015 mit ihren Produktgruppen über 
43.000 Fachbesucher aus verschiedensten 
Branchen an. 
Von Packstoffen und Verpackungsmaschi-
nen über Verpackungsdruck/PrintPack 
und Veredelung bis zu Logistiksystemen 
und Services für die Verpackungsindustrie 
- die FachPack deckt alle Themen ab und 
setzt die richtigen Schwerpunkte.

Fotos: Hallenplan/hallplan © Dmitriy Shironosov/Istockphoto.com 
Katalog/Catalogue © dontbelievethehype/istockphoto.com

17. Mai - 19. Mai 2017   

IADD ODYSSEY 2017 in Schaumburg 

Chicago/USA

network

Member of

www.all4pack.fr
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14-17 Nov 2016
paris Nord villepiNte   FraNCe

&

become / deviennent

the global marketplaCe For
Paris
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