
Association Francaise Formistes 

                              REUNION DU14/5/2012 

                                                           ECQUEVILLY 
 
Adhérents présents autour de la table: 
Cartoforme, Speciforme, Cuir, Monteltagot, ACF, Fogepack, Hexagone, 
Profil laser, Valforme, Euracier, EDSformes, Valforme, Atout Forme,  
Koskisen, VTD. 
 
10h30 Le Président adresse un mot de bienvenue aux présents. ll 
regrette qu'une réunion n'ait pu 
avoir lieu plus töt. 
 
3 sociétés ont exprimé leur intention d'adherer: Formes du Val de loire, 
Serviforme et lnnodec. Ces 
trois entités étant formistes peuvent de plein droit devenir membre à leur 
gré. 
 
Il est ensuite évoqué le fait que les étiquettes éditées par l'association 
ont été déposées chez 
Euracier pour un dispatching moins onéreux. Fogepack a propose  d'en 
stocker aussi et Euracier est 
bien entendu d'accord. 
 
La candidature de Monsieur Jean-Michel Audon au poste de secrétaire 
paermanent de I'AFF est 
examinée. ll en ressort que les täches à effectuer sont finalement 
facilement assimilables par le 
secrétaire dirigé par le président et éventuellement avec l'assistance 
d'un membre désigné 
spécialement. 
 
Cela a permis de redéfinir les täches à accomplir à savoir : 
 
Fixation des lieux et dates des réunions 
 
Rédiger et diffuser l'ordre du jour fixé par le Comité et à ce sujet la 
prochaine réunion se l'occasion 
d'évoquer la finalisation des étiquettes; la suite des discussions sur les 
conditions générales de 
vente; et Vincent Redonnet fera le point sur les commissions en cours. 
 
Rédiger et diffuser après validation par le comité du PV de la réunion. 
 
ll a ensuite été question des thémes suivants : 
 
1/ Les étiquettes : 
 
ll est proposé d'en éditer de nouvelles avec les éléments: Attention aux 
coupures et Attention 
Fragile(verre cassé). A ce sujet de facon incidente il est noté que cela 
participe de la diffusion de l'image positive de la profession et que le 
nombre de documents communs en augmentation renforce l'image de 
solidarité. 

Vis-à-vis des transporteurs et du réceptionnaire du client, il faut trouver 
le moyen de prévenir les litiges par plus d'attention de part et d'autre. 
 
 

Der ESU-

Regionalverband in Frankreich, 

die Association Francaise 

Formistes,  

wurde am 11. Oktober  2005  

von einundzwanzig 

Stanzformenherstellern 

gegründet. 

Für 2012 sind die nachstehend 

genannten 21 Firmen als ESU-

Mitglieder eingeschrieben: 

ABC FORMES 

ACF Atelier Creàtion Formes 

ATOUTFORME 

CARTOFORMES 

CUIR CCM S.A. 

EDS FORM 

EURACIER  Service et Precision 

FOGEPACK  (HOLPACK) 

FORMADEC 

FORMAZUR 
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FORMIX STE 
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SPECIFORME 

Ets VACHER, Marcel 

VALFORMES 

VEYRET TECHNIQUES DECOUPE 
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Vorstand/  Executive Committee: 

Président:  Didier Clavelou  

Bras droit:  

Trésorier: José Magalhaes 

2012 laden die Vorstände der 

ESU und der  Association 

Francaise Formistes ein zur  

ESU Mitgliederversammlung  

            in Strasbourg! 



2/Les conditions générales de vente. 
 
Vincent Redonnet a donné l'exemple des siennes qui ont été validées par son juriste. Il a été discuté 
de l'opportunité d'y inclure une référence de date limite de contestation après livraison; d'état 
original ou modifié par le client; de limite de responsabilité en fonction de la valeur de l'outil. 
 
Olivier Lannion a proposé de collecter les suggestions et d'en faire la synthèse lors de la prochaine 
réunion. 
3/La normalisation des différents éléments de la forme de découpe. 
 
La traduction du résultat des commissions allemandes a été réalisée et sera diffusée après mise en 
page. Cela devrait etre fait aux alentours du 26 Juin. 
 
4/La dématérialisation des factures. 
 
Afin de réaliser des économies et de préserver l'environnement il est envisagé une phase 
d'expérimentation. Christian Durand a déjà fait la démarche et propose de fournir un modèle. 
Certains autres membres également. Fogepack et Euracier l'envisagent auprès des formistes et 
aussi des cartonniers et imprimeurs. lls rendront compte lors de la prochaine réunion. 
 
5/Le recyclage des formes de découpe. 
 
Cela fait partie des sujets entamés mais non finalisés ou bien clos. Le traitement des fumées a fait 
partie des discussions. 
 
6/L'Helium 
 
Les difficultés d'approvisionnement ont été évoquées et ont permis de souligner la solidarité entre 
les membres de l'association. 
 
 
16h10 Le Président lève la séance non sans avoir remercié la société VTD et son dirigeant José 
Magalhaes pour la qualité de leur accueil. 
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Anwesende Mitgliedsfirmen: 

Cartoforme, Speciforme, Cuir, Monteltagot, ACF, Fogepack, Hexagone, Profil laser, Valforme, 

Euracier, EDS formes, Val forme „Atout forme“, Koskisen, VTD. 

10.30 Uhr: Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. Er bedauert, dass die Sitzung nicht früher hat 

stattfinden können.  

Folgende drei Firmen haben ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet: Formes du Val de Loire, 

Serviforme und Innodec. Da es sich bei diesen Firmen um Stanzformhersteller handelt, können sie mit 

vollem Recht nach eigenem Ermessen Mitglieder werden. 

Anschließend wird darauf hingewiesen, dass die vom Verband herausgegebenen Sicherheits-

Aufkleber bei Euracier eingelagert worden seien, um ein weniger kostspieliges Dispatching 

sicherzustellen. Fogepack hat ebenfalls vorgeschlagen, Aufkleber zu lagern. Euracier ist 

selbstverständlich einverstanden. 

Die Kandidatur von Jean-Michel Audon für den Posten des Ständigen Sekretärs der AFF wird derzeit 

geprüft. Es zeigt sich, dass die Aufgaben letztendlich problemlos durch den dem Vorsitzenden 

unterstellten Sekretär - eventuell mit Unterstützung eines zu diesem Zweck benannten Mitgliedes - 

übernommen werden können. 

Das Aufgabenspektrum konnte wie folgt neu definiert werden: 

- Festlegung von Ort und Zeitpunkt der Mitgliederversammlungen 

- Ausarbeitung und Verbreitung der vom Vorstand festgelegten Tagesordnung  

- Diskussion über die Fertigstellung der Sicherheits-Aufkleber im Rahmen der nächsten      

Mitgliederversammlung 

- Weiterführung der Diskussion über die Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

- Erläuterung der derzeitigen Auftragslage durch Vincent Redonnet 

- Erstellung und Verbreitung des Protokolls der Mitgliederversammlung nach Genehmigung  durch den 

Vorstand. 

Anschließend wurden folgende Themen behandelt: 

1. Sicherheits-Aufkleber: 
Es wird vorgeschlagen, neue Aufkleber mit den Elementen „Vorsicht vor Schnittwunden“ und „Vorsicht 

zerbrechlich (Glasscherben)“ herauszubringen. Dazu wird angemerkt, dass diese Elemente im 

Nebeneffekt zur Verbreitung eines positiven Images der Stanzformhersteller beitragen und dass die 

zunehmende Zahl der gemeinsamen Dokumente das Solidaritätsimage stärkt.  

     Association Francaise Formistes  

   Protokoll der  

    Mitgliederversammlung vom 14. Mai 2012 

               in ECQUEVILLY 



Mit Blick auf die Lieferanten und die Empfangsbestätigung seitens des Kunden muss versucht 

werden, durch erhöhte Aufmerksamkeit auf beiden Seiten Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. 

2. Allgemeine Verkaufsbedingungen  
Vincent Redonnet hat als Beispiel seine eigenen Verkaufsbedingungen vorgestellt, die von seinem 

Rechtsexperten für rechtsgültig erklärt worden sind. Es wurde über die Möglichkeit gesprochen, einen 

Hinweis auf eine Einspruchsfrist nach Erhalt der Lieferung, auf den Originalzustand der Ware bzw. 

eine Änderung des Zustandes durch den Kunden sowie auf die Beschränkung der Haftbarkeit 

entsprechend dem Wert der gelieferten Ware aufzunehmen. 

Olivier Lannion spricht sich dafür aus, die Vorschläge zu sammeln und während der nächsten 

Mitgliederversammlung auszuwerten.  

3. Normierung der verschiedenen Stanzformelemente 
Die Übersetzung zum Thema Toleranzen für die Herstellung von Stanzformen für die 

Verpackungsindustrie liegt vor und wird nach Fertigstellung des Seitenlayouts verbreitet. Dies dürfte 

um den 26. Juni der Fall sein. 

4. Digitalisierung von Rechnungen/ E-Rechnungen 
Zwecks Einsparungen und aus Umweltschutzgründen ist eine Experimentierphase vorgesehen. 

Christian Durand hat bereits Schritte in diese Richtung unternommen und schlägt vor, ein Modell zu 

liefern. Dies gilt auch für bestimmte andere Mitglieder. Fogepack und Euracier ziehen eine solche 

Digitalisierung für die Stanzformhersteller, die Kartonagenhersteller und die Druckereibetriebe in 

Betracht. Sie werden auf der nächsten Sitzung darüber berichten. 

5. Recycling der Stanzformen 
Dies gehört zu den Themen, die angeschnitten, aber nicht zu Ende diskutiert oder abgeschlossen 

wurden. Die Behandlung des Themas “Rauchentwicklung“ war ebenfalls Gegenstand der Diskussion. 

6. Helium 
Die Schwierigkeiten bei der Bevorratung/ Versorgung mit Helium wurden angesprochen. In diesem 

Zusammenhang wurde die Solidarität zwischen den Mitgliedern des Verbandes deutlich sichtbar.  

 

16.10 Uhr:         

Der Vorsitzende schließt die Sitzung und dankt dem Unternehmen VDT und dessen Chef José 

Magalhaes für die gelungene Veranstaltung.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 


