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

ESU Bobst Seminar im Competence Center

Einladung zur ESU- und FDS-Mitgliederversammlung in die Schweiz
Invitation to ESU and FDS meeting to Switzerland



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 

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

Einladung zur ESU- und FDS-Mitgliederversammlung in die Schweiz
Invitation to ESU and FDS meeting to Switzerland
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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? ! 
 

Aus der Verbandsarbeit
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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! 

Aus der Verbandsarbeit
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Dear friends and colleagues,

as you already know, many interesting events are due in 2016 for our sector, the main of which is unquestionably Drupa. Visiting the exhibition 
in Düsseldorf is a must for the diemakers who wish to be updated about the latest news, as well as a pleasant occasion to meet suppliers, 
colleagues and customers. I recall, during the last edition, we all feared the advent of a machine capable of producing cases without using dies; 
luckily the market proved we still have our place in this sector. In this regard, my wish is to have the chance to meet all of you and exchange 
ideas and opinions, maybe relaxing with a nice cup of coffee.     

The collaboration between suppliers like us, even dealing with different services and products, is a key factor for customers’ satisfaction. By the 
way, I remind you that this year the ESU General Assembly will be held at Bobst premises in Lausanne, where we will be able to interact directly 
with the experts of design and technical assistance as well as to be acquainted with some updates about the current diemaking market trends. 
Also, this is going to be an important chance to have a close look to the latest proposals from the leading company of the sector.  

Just recently I received a copy of “ESUpedia”, the handbook issued by our colleagues from FDS. I don’t believe the market has available texts 
on this subject as complete and well conceived as this one. It would be great to have it translated and made available for the members, as it’s 
really an important instrument to increase the knowledge of our sector. 

I also wish to renew my invitation, expressed during the latest meeting in September in Luxembourg, to participate actively, bringing along your 
issues and considerations about anything the association can do for each one of us. Most important, I’d like to have your opinion regarding the 
logistics and organization of the Technology Forum, as we are pondering different locations in alternative to Luxembourg and Strasbourg, that 
housed many past editions. There are several logistic issues to consider: from the availability of spaces for the assembly, the exhibition and the 
booths, to the proximity of airports, stations and motorways, in order to make access easy from every point view and to let this event grow in 
importance and interest in the future.  

Best regards to all, good work and ....... good DRUPA.         
          Marco Siepi, 1st Chairmain ESU

Editorial
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Cari amici e colleghi,

come ben saprete il 2016 si prospetta un anno ricco di eventi interessanti per il nostro settore: il ruolo di main event spetta ovviamente a Drupa. 
Visitare la kermesse di Düsseldorf  è un obbligo imprescindibile se ci si vuole tenere aggiornati riguardo le ultime novità, nonché un piacevole 
contesto in cui confrontarsi con fornitori, colleghi e clienti. Ricordo che, durante la scorsa edizione, era forte lo spettro di una macchina che 
permettesse la produzione di astucci senza l’utilizzo di fustelle, ma fortunatamente il mercato ha dimostrato che c’è ancora spazio per noi. A 
questo proposito mi auguro di incontrarvi numerosi per scambiare idee e opinioni e ,perché no, per fare quattro chiacchiere davanti a un caffè. 

La collaborazione tra noi fornitori, anche di servizi e prodotti diversi, è uno dei fattori determinanti per la soddisfazione finale della clientela. A 
tal proposito vorrei ricordarvi che quest’anno l’Assemblea dei Soci ESU si terrà presso la Bobst a Losanna, dove avremo modo di interagire 
con i tecnici addetti alla progettazione e all’assistenza delle macchine ma sopratutto di ricever aggiornamenti sull’andamento del mercato delle 
fustellatrici. Sarà inoltre un’importante occasione per poter visionare gli ultimi modelli proposti dall’azienda leader del settore. 

Proprio in questi giorni ho ricevuto una copia di “ESUpedia”, il manuale redatto dai colleghi di FDS. Non credo esistano altri testi sull’argomento 
così completi e ben fatti. Sarebbe bello poterlo tradurre e mettere a disposizione degli associati in quanto si tratta veramente di un importante 
strumento per chi volesse approfondire la conoscenza del nostro mondo. 

Rinnovo l’invito, lanciato durante l’ultima Assemblea di Settembre a Lussemburgo, ad intervenire attivamente esponendo le vostre tematiche e 
le vostre considerazioni riguardo a tutto quello che l’associazione può fare per ciascuno di noi. In particolare gradirei conoscere i vostri pareri 
in merito alla logistica e l’organizzazione del Technology Forum, per il quale saranno prese in considerazione delle location alternative alle già 
collaudate Lussemburgo e Strasburgo. Gli aspetti da considerare sono molteplici: dalla disponibilità di spazi per l’assemblea dei soci e per 
l’esibizione degli stand alla presenza di aeroporti e stazioni nelle vicinanze, per rendere la manifestazione sempre più interessante e coinvolgente 
in un ottica di espansione futura.

Un cordiale saluto a tutti, buon lavoro e ....... buona DRUPA.
              Marco Siepi, 1st Chairmain ESU

Editorial

Liebe Freunde und Kollegen

Interessante Veranstaltungen erwarten uns in 2016. Unzweifelhaft ist die DRUPA die wichtigste für den Druck- und Verpackungssektor. Diese 
Ausstellung in Düsseldorf zu besuchen, ist ein Muss für die Stanzformhersteller, die ihr Wissen auf dem neuesten Stand halten wollen. Ich 
erinnere an die letzte Veranstaltung, zu der uns die Entwicklung von Maschinen präsentiert wurde, auch ohne Stanzformen Verpackungen 
herzustellen. Glücklicherweise wurde aber auch verdeutlicht, dass wir Stanzformenhersteller unseren festen Platz im Verpackungsmarkt haben. 
Aber auch um Zulieferer, Kollegen und Kunden zu treffen, ist Düsseldorf ein guter Ort. In diesem Sinne wünsche ich mir, viele unserer Mitglieder 
dort zu treffen. Bei einer Tasse Kaffee mit ihnen Ideen und Erfahrungen auszutauschen - darauf freue ich mich! 

Die Zusammenarbeit zwischen uns Anbietern wie wir, die wir mit unterschiedlichen Leistungen und Produkten im Markt tätig sind, ist ein 
Schlüsselfaktor für die Zufriedenheit der Kunden. In diesem Zusammenhang erinnere ich an die diesjährige ESU Mitgliederversammlung. 
Veranstaltet im Bobst Competence Center in Lausanne-Mex, haben wir den direkten Kontakt mit den Experten der Stanztechnik zur Auffrischung 
unseres Wissens. Aus erster Hand erhalten wir Einblick in die zukünftigen Trends der Stanzformenanwendung von Bobst, dem Weltmarktführer 
der Verpackungs-Stanztechnik. 
Erst vor kurzem erhielt ich ein Exemplar von “ESUpedia“, das von unseren Kollegen vom FDS herausgegebene Handbuch der 
Stanzformenherstellung. Es wäre toll, wenn es übersetzt und allen ESU-Mitgliedern zugänglich wird. Es ist wirklich ein wichtiges Instrument, 
das Wissen unserer Branche zu erhöhen. Bisher kannte ich kein solches interessant und vielfältig zusammengefasstes Kompendium für unsere 
Branche. 

Meine Einladung von der letzten Sitzung im September in Luxemburg möchte ich erneuern, in der ich sie - unsere Mitglieder - bat, sich aktiv im 
Verband zu beteiligen, Ihre Probleme und Überlegungen zu benennen über alles, was der Verband für jeden von uns tun kann. So ist es wichtig, 
Ihre Meinung zu erfahren in Bezug auf die Logistik und Organisation des Technologieforums. Wir grübeln über Vorschläge zu verschiedenen 
Veranstaltungsorten als Alternativen zu Luxemburg und Straßburg. Es gibt einige logistische Probleme aus verschiedenen Ansichten zu 
berücksichtigen: Von der Verfügbarkeit von Räumen für den Aufbau , die Ausstellung und die Stände, über die Nähe von Flughäfen, Bahnhöfen 
und Autobahnen, den Transport sowie den Zugang leicht zu machen etc.
Helfen Sie mit, dieses ESU Technologieforum wachsen zu lassen in seiner Bedeutung und Anziehungskraft für Aussteller und Besucher im 
Interesse für  die Zukunft der Mitglieder - der Stanzformenherstellung!.

Beste Grüße an alle, gute Arbeit und ....... gut DRUPA.
                                Marco Siepi, 1. Vorsitzender ESU / Übersetzung F. Hogrefe

Editorial
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Aus der Verbandsarbeit

The association is subject to change

Dear members of our Association, 

I trust that you all had a good start this New Year and I wish you - albeit with some delay 
due to the Magazine’s quartely publication date - a healthy and successful 2016. 

As Chairman of the ESU I handed over to my successor Marco Siepi last September. I wish 
him much success in leading our European Association. Also for the FDS it is time to hand 
over reins into younger hands in 2016 after ten years‘ leadership. The change is necessary 
in order to develop new ideas and strategies for the future. 

The years when I had the honour of chairing the FDS and the ESU were very interesting 
and provided an opportunity for wide-ranging contacts and encounters which would 
not have been possible without the Associations. It was and is my aim to make accessible 
these networks to all members. Focusing only on our various companies cannot ensure 
business success in an increasingly global world. For this we need common institutions 
and communication. 

The activities of the Associations like the Technology Forum, technical and business 
working groups, the manual ESUpedia, common contract analyses, numerous technical 
standards as well as cultural event programs are offers which should not only be accepted 
by the members but which also need their active participation. However, in the end the 
members themselves fill the Association with life. The excellent work of Friedel Hogrefe 
in the Administration Office can support the Board and coordinate the requirements of 
the sections. The strategic orientation and the decisions in the course of the year must 
be taken by the Board. 

The upcoming change of the Board not only requires new personalities but also a rethink 
regarding the Managing Board Members. The way many years before the FDS opened up 
to the suppliers of cutting dies, the restriction regarding the passive suffrage between 
producers of cutting dies and suppliers must be withdrawn completely. 

We are a supply chain with the objective of providing the packaging industry with tools. 

Some members complain about the Board’s influence on the suppliers. But this has made 
it possible to run the FDS and also the ESU successfully to date.  Also their commitment 
in the aforementioned activities is the prerequisite for a living Association. The common 
number of member companies, their employees and the sector’s turnover - just to mention 
a few parameters – is already small enough to fill the Association with life or to raise 
the necessary budget. We cannot afford in the Association a differentiation regarding the 
availability of tasks. 

The common aim of the FDS Board is to set the course for the future. For this purpose 
we will conduct a member survey. On the one hand it is our aim to find out future tasks 
and activities of the FDS from the members‘ point of view and on the other hand to  
raise  the possibilities and the willingness  of the members to participate in committees. 
The employees in the Administration Office will send you a questionnaire and they are 
available if you have any queries. 

Please do not consider the FDS as an eternally-existing self-runner whose services can 
just be used when you have time or when it seems to be expedient. Particularly in times of 
tough competition we need an Association. It is our common task to fill the Association 
with life and to benefit from it. 

I am looking forward with excitement to your suggestions. 

Sincerely yours, Dr. Dietmar Hesse 
Translated by Bernadette Koska
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Aus der Verbandsarbeit

Verband im Wandel

Liebe Verbandsmitglieder, 

ich hoffe, Sie alle haben das neue Jahr gut begonnen und wünsche Ihnen, wenn auch 
auf Grund des vierteljährlichen Erscheinungstermins dieser Zeitung, verspätet einen 
gesunden und erfolgreichen Verlauf. 

Als Präsident der ESU habe ich im September des vergangenen Jahres den Stab an Marco 
Siepi weitergegeben und wünsche ihm viel Erfolg bei der Führung unseres europäischen 
Verbandes. Auch im FDS ist es an der Zeit im September 2016 die Führung nach dann 10 
Jahren in andere und jüngere Hände zu geben. Der Wechsel ist notwendig, um neue Ideen 
und Strategien für die Zukunft zu entwickeln. 

Die Jahre, in denen ich den FDS und die ESU führen durfte, waren sehr interessant und 
haben mir viele Kontakte und Begegnungen ermöglicht, die es ohne die Verbände nicht 
gegeben hätte. Mein Ziel war und ist es, diese Netzwerke auch allen Mitgliedern zugänglich 
zu machen. Denn Fokussierung nur auf unsere jeweiligen Unternehmen allein kann in 
einer immer globaleren Welt nicht den Erfolg sichern. Dazu brauchen wir die gemeinsame 
Institution und Kommunikation. 

Die Aktivitäten der Verbände wie Technologieforen, technische und betriebswirtschaftliche 
Arbeitskreise, Betriebsbesichtigungen, das Fachbuch ESUpedia, gemeinsame Vertragsanalysen, 
zahlreiche technische Standards wie auch kulturelle Rahmenprogramme sind Angebote, 
die nicht nur von den Mitgliedern angenommen werden müssen, sondern auch deren 
aktives Mitwirken erfordern. Letztendlich sind es die Mitglieder, die den Verband 
mit Leben füllen. Die hervorragende Arbeit der Geschäftsstelle durch Friedel Hogrefe 
kann den Vorstand unterstützen und die Anforderungen der Sektionen koordinieren, 
die strategische Ausrichtung und die unterjährigen Entscheidungen müssen durch den 
Vorstand erfolgen. 

Der anstehende Wechsel des Vorstands erfordert nicht nur neue Persönlichkeiten, sondern 
auch ein Umdenken bezüglich der Vorstandsbesetzung. So wie vor vielen Jahren der FDS 
sich für Zulieferer der Stanzformhersteller geöffnet hat, muss der Vorbehalt im passiven 
Wahlrecht mit der Trennung zwischen Stanzformherstellern und Zulieferern vollständig 
aufgehoben werden. 

Wir sind eine Lieferkette mit dem Ziel, der Verpackungsindustrie Werkzeuge zur Verfügung 
zu stellen. 

Die von einigen Mitgliedern beklagte Zuliefererlastigkeit des Vorstands hat es erst möglich 
gemacht, den FDS und auch die ESU erfolgreich bis heute zu führen. Auch deren Engagement 
bei den o.g. Aktivitäten ist die Voraussetzung für einen lebenden Verband. Die gemeinsame 
Zahl der Mitgliedsunternehmen, der dort Beschäftigten und des Branchenumsatzes, um 
nur einige Kenngrößen zu nennen, ist schon klein genug, um damit den Verband mit 
Leben zu füllen, aber auch das notwendige Budget aufzubringen. Eine Differenzierung in 
der Verfügbarkeit für Aufgaben im Verband können wir uns nicht leisten. 

Das gemeinsame Ziel das FDS Vorstands ist es, die Weichen für die Zukunft zu stellen. 
Dazu führen wir eine Mitgliederbefragung durch. Zukünftige Aufgaben und Aktivitäten 
des FDS aus der Sicht der Mitglieder zu ermitteln, aber auch die Möglichkeiten und die 
Bereitschaft der Mitglieder zur Mitwirkung in den Gremien zu erheben, ist der Zweck. Die 
Geschäftsstelle wird Ihnen einen Fragebogen zusenden und steht auch bei Rückfragen 
dazu zur Verfügung. 

Bitte betrachten Sie den FDS nicht als ewig bestehenden Selbstläufer, dessen Angebote man 
nutzt, wenn Zeit dafür ist und es opportun erscheint. Auch und gerade in Zeiten harten 
Wettbewerbs brauchen wir einen Verband. Diesen mit Leben zu füllen und Nutzen daraus 
zu ziehen, ist unsere gemeinsame Aufgabe. 

In sehr interessierter Erwartung Ihrer Vorschläge verbleibe ich.
         
             Ihr Dr. Dietmar Hesse 
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Come and see the complete range of most  
innovative and productive machines and solutions  
for manufacturing of diemaking tools.

We are looking forward to your visit.

Registration: www.elcede.de 
Contact: openhouse@elcede.de

International Open House  
from 31 May to 10 June 2016

COILMATE pro 
2 integrated double-side 
broaching units, 12 DieMond 
tools® and automatic  
calibration system QUICKSET 
for highest automation in 
rule processing

COUNTERMATE evo
Dynamic axes and  
low-vibration frame enable 
top speed milling with  
high precision

NEW

NEW
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International ELCEDE Open House 2016
Internationales ELCEDE Open House 2016

ELCEDE’s International Open House will be held for 
the eighth time - parallel to Drupa - in Kirchheim/
Teck from 31st May to 10th June 2016

Customers and prospects from all over the world are 
invited to come and see the most innovative and most 
productive machines and software applications for 
the production of die making tools. During the Open 
House ELCEDE will also present several brand new 
innovations.

One of the key developments, the new generation 
of the rule processing system COILMATE pro will be 
demonstrated. It works without a hydraulic pump sys-
tem and for the first time, up to 12 different tools can be 
used at the same time, and the vertical adjustment can 
be set by the cnc-controller. 
The new auto calibration unit QUICKSET will also 
be attached to the machine. It calibrates and adjusts 
all required bending tables automatically without any 
operator intervention.

The second innovation is the newly 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 design of the table being optimized to 
reduce vibration the machine can accelerate with a 
potential of up to 2g, so best performance for the milling 
process and long lasting milling tools are guaranteed. 

As a highlight, the COUNTERMATE evo can be optionally 
equipped with MEASUREMATE, an optical measuring 
system to measure the position of creasing rules in 
knifed die boards. The unit will then automatically 
compensate the file for milling the counter plate in the 
right dimensions. 

Besides showing these new developments, ELCEDE will 
also show its complete program of machines for the die 
making industry. In the laser section, a flatbed machine 
of the type LASERMATE evo 2215 DC020 will be demon-
strated with the fast engraving head QUICKMARK and 
a bigger drive system for accelerating the machine up 
to 2g. Also, a rotary laser of the type ROTAMATE evo 
DC025 will be 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 will be shown, the 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 will be on display 
with further development for reducing the needed 
programming t ime for each job by using more

Vom 31. Mai bis 10. Juni 2016 veranstaltet ELCEDE  
- parallel zur Drupa - zum bereits achten Mal sein 
Internationales Open House im Werk in Kirchheim/
Teck. 

Kunden und Interessenten aus aller Welt sind herzlich 
eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und 
sich die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Stanzformenherstellung demonstrieren zu lassen. 

Auch dieses Mal wird ELCEDE wieder viele Neuheiten 
präsentieren: 
Hauptaugenmerk liegt dieses Mal vor allem auf dem 
völlig überarbeiteten Linienbearbeitungszentrum 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 ver-
schiedene 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 ab-
speichert. Ein Eingreifen durch den Anwender ist nicht 
mehr erforderlich.

Ebenso erstmalig vorgestellt wird die komplett neu 
entwickelte Fräsanlage COUNTERMATE evo, mit der 
alle anwendungsrelevanten Materialien von Pertinax 
über Stahl bis hin zu Holz bearbeitet werden können. 
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. Abgerundet 
wird das Gesamtpaket mit der optionalen Messeinheit 
MESSUREMATE, mit der die genaue Position der 
bemesserten Rilllinien in  einem Stanzwerkzeug ermittelt 
werden kann und die dazugehörige Fräsdatei für die 
Gegenstanzplatte kompensiert wird. 

Neben diesen Neuvorstellungen wird ELCEDE außerdem 
seine komplette Produktpalette demonstrieren. Im 
Laserbereich werden eine LASERMATE evo 2215 
DC020 mit schnellem Gravurkopf QUICKMARK und 
großen Antriebseinheiten für Beschleunigungen von 
bis zu 2g sowie eine Rotationslaseranlage vom Typ 
ROTAMATE evo DC025 mit integrierter Fräseinheit 
QUICKMILL, automatischem Fräserwechselsystem und 
externer Halbschalenrüststation PRE MAKE READY evo 
vorgestellt.
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COILMATE pro 
Mit doppelt beidseitiger 
Räumstation, 12 DieMond 
Tools® und Autokalibiersystem 
QUICKSET für höchsten 
Automatisierungs grad in  
der Linienbearbeitung

COUNTERMATE evo
Dynamische Achsen  
und schwingungsarmer  
Aufbau ermöglichen 
Höchstleistungsfräsen  
mit hoher Präzision

Informieren Sie sich über die neuesten und  
innovativsten Maschinen und Softwarelösungen  
für die Herstellung von Stanzformen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Anmeldung: www.elcede.de 
Kontakt: openhouse@elcede.de

Internationales Open House  
vom 31. Mai bis 10. Juni 2016

NEU

NEU
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automatic patterns which can be individually chosen 
and addressed. 

A RUBBERMATE, a waterjet to cut all kinds of different 
rubber materials will be shown with optimized and space 
reduced high pressure piping. 

The ELCEDE International Open House has also estab-
lished itself as a platform to meet fellow diemakers from 
abroad or from other parts of Germany in a pleasant and 
relaxed atmosphere for easy exchanges of views and 
application experiences. 

As usual, the Open House is at the same time as 
Drupa (www.drupa.com ) and ELCEDE will be happy to 
help all international visitors find the most convenient 
connection by car, train or airplane back and forth 
between Düsseldorf and Kirchheim. More info on: www.
elcede.com. 

ELCEDE GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 73230 Kirchheim/Teck, Germany
Phone: +49-7021-8002-0, Fax: +49-7021-56338
Mail: info@elcede.de, Web: www.elcede.de

Darüber hinaus werden 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 allen an allen vorhandenen 
Maschinen nachrüstbarem neuen Steuerungspaket auf 
aktuellster Basis zu sehen sein. Außerdem wir die neueste 
Version des Linienbearbeitungsprogrammes STL16 
gezeigt, welches über weitere intelligente Funktionen 
zur Entlastung des Anwenders sowie Reduzierung der 
Programmierzeit verfügt. 

Im Bereich der Wasserstrahltechnik wird eine 
überarbeitete RUBBERMATE mit platzsparender und 
langlebiger Hochdruckverrohrung gezeigt. 

Wie die vergangenen Veranstaltungen gezeigt haben, 
ist das ELCEDE Open House darüber hinaus auch 
eine hervorragende Plattform zum Treffen mit Kollegen 
aus aller Welt und gibt die Möglichkeit, in zwangloser 
Atmosphäre Ideen und Anwendungspraktiken auszu-
tauschen. 
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

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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Compliance - FFI join the Business Initiative of BME

FFI press release of 5 January 2016
Fight against corruption and cartels in the middle 
classes: FFI joins the BME Compliance initiative 

Frankfurt/Main, 05.02.2016 
In order to place greater emphasis on the issue of 
compliance in the folding box industry, the Trade 
Association of the Folding Box Industry e.V. (FFI) 
cooperates with the Federal Association of Materials 
Management Purchases and Logistics e.V. (BME). By 
means of the BME-Compliance-Initiative and the rules 
of conduct of BME, the FFI members are supported 
starting and developing a regulatory compliance for 
company’s corporate culture. According to the FFI 
the services of BME are suitable in particular for small 
and medium-sized companies (KMU) to take the right 
precautions by means of simple tools which must be 
established in all fields of business on the compliance 
sector. By cooperating the FFI-members are given 
the possibility to refer back to approved standardised 
compliance requirements. 

BME-Head of Legal Services and Compliance Noreen 
Loepke emphasises: “With increasing legal requirements 
both home and abroad and an increasing global 
commitment of clients and suppliers, compliance and 
sustainable management get more and more important. 
Compliance-legal proceedings and Corporate-Social 
Responsibility-proceedings must be integrated more 
closely into the existing supplier management system in 
the future. And Loepke continues “Typical Compliance 
and/or SCR specifications relate among other things to 
the topics corruption, child labour, workplace safety and 
product responsibility.

Independent of the hierarchical level, compliance must 
start at the desk of each employee.

For understanding the issues, an extract from BME Bundesverband Materialwirtschaft e.V, website, Purchasing and 
Logistics Article by Noreen Loepke 

Compliance      
Everybody talks about Compliance today. But what exactly does this term mean?

Compliance means more than merely conforming with stated requirements. On the first level compliance covers 
indeed also the compliance with the laws which are relevant for its company, i.e. regarding the antitrust law, work 
safety law, data protection law and the product safety law. Besides strongly regulated topics like economic crime or 
antitrust law, both social and environmental concerns move into focus of the companies. 
In addition compliance describes also the personal organizational and monitoring duties of Management and 
Supervisory Boards in order to prevent legal violations by the company. 

Thirdly compliance stands for the operational organisation of the company which helps to avoid breaking the laws and 
to reduce liabilities caused by the management. The requirements which laws and courts demand from companies 
are becoming more and more complex. This increases also the risks for the management to be held liable for serious 
infringements. Based on these aspects “compliance” - best translated with “acting concerning certain regulations” - 
is increasingly becoming important. ………. 

Noreen Loepke Head of Legal Services Law/Legal Advisor 
+49 69 30838-117
+49 69 30838-180

When employees accept presents, they might be 
punished by means of huge fines which other employees 
have to share. Even the superiors at higher levels are 
threatened with fines because they must ensure that 
their employees behave correctly. Considering the 
background of the globalization, even the supply chains 
can be blamed. By means of specifications for Corporate 
Social Responsibility the Compliance Initiative of BME 
provides a solid base, nationally and internationally 
harmonisable. 

A large number of companies takes the regulations on the 
BME specifications in the fight against corruption, cartel 
agreements, child and forced labour into consideration. 
Among them there are the ThyssenKrupp Group, Allianz, 
Daimler, Henkel, Bilfinger, Fraport, the GEA Group and 
Merck but also many SMEs as well. 

The advantages of the Compliance-Initiative at a 
glance:
• Standardisation of compliance requirements
• Support of seriousness by means of obligatory 
 personal details procedure
• Compliance as quality characteristic in the 
 context of selecting and monitoring of business 
 partners
• Decrease of review requirements
• Simplifying the mutual recognition
• Adaptation of different codes
• Register accessible to the public 

For more information regarding BME-Compliance-Initiative refer to 
http://www.bme.de/initiativen/compliance/
BME Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., 
location Frankfurt am Main
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Compliance - FFI tritt der Compliance-Initiative des BME bei

Zum Themenverständnis ein Auszug von der Website des BME Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik e.V.Artikel von Noreen Loepke 

Compliance      
Heute reden alle von Compliance. Was aber bedeutet dieser Begriff genau?

Compliance bedeutet mehr als das bloße Einhalten von rechtlichen Pflichten. Zwar umfasst Compliance auf der ersten 
Ebene auch die Einhaltung der für Ihr Unternehmen relevanten Gesetze, zum Beispiel aus dem Kartell-, Arbeits-, 
Datenschutz- oder Produktsicherheitsrecht. Neben stark regulierten Themenfeldern wie Wirtschaftskriminalität oder 
Kartellrecht geraten auch soziale und umweltbezogene Anliegen immer mehr ins Blickfeld der Unternehmen.  
Außerdem beschreibt Compliance aber auch die persönlichen Organisations- und Überwachungspflichten von 
Management und Aufsichtsgremien, um Rechtsverstößen durch das Unternehmen vorzubeugen.

Und Compliance steht drittens für die betriebliche Organisation des Unternehmens, die hilft, Rechtsverstöße zu 
vermeiden und das Management bei Verfehlungen zu enthaften. Die Anforderungen, die Gesetze und Gerichte an 
Unternehmen stellen, werden zunehmend komplexer. Damit erhöht sich auch das Risiko des Managements, wegen 
Verstößen selbst in Anspruch genommen zu werden. Gerade unter diesen Aspekten gewinnt “Compliance“, wohl am 
besten übersetzt mit “Handeln unter Einhaltung bestimmter Regeln“, zunehmend an Bedeutung. …….

Noreen Loepke Leiterin Service Recht/Justiziarin 
+49 69 30838-117
+49 69 30838-180

Pressemitteilung des FFI vom 5.2.2016
Einsatz gegen Korruption und Kartelle im Mittel-
stand: FFI tritt der Compliance-Initiative des BME bei

Frankfurt/Main, 05.02.2016 
Um dem Thema Compliance in der Faltschachtelindustrie 
verstärkt Nachdruck zu verleihen, kooperiert der 
Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI) mit dem 
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik 
e.V. (BME). Durch die BME-Compliance-Initiative und 
den Verhaltenskodex des BME werden die Mitglieder 
des FFI beim Aufbau und der Weiterentwicklung einer 
Compliance-gerechten Unternehmenskultur unterstützt. 
Nach Einschätzung des FFI eignen sich die Dienste des 
BME speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
um mit einfachen Mitteln die richtigen Vorkehrungen 
zu treffen, die in allen geschäftlichen Ebenen auf dem 
Compliance-Sektor durchgesetzt werden müssen. 
Die FFI-Mitglieder erhalten durch die Kooperation die 
Möglichkeit, auf anerkannte, standardisierte Com-
pliance-Anforderungen zurückgreifen zu können. 

BME-Leiterin Service Recht und Compliance 
Noreen Loepke betont: “Mit steigenden gesetzlichen 
Anforderungen im In- und Ausland und einem ver-
stärkten globalen Engagement von Kunden und 
Zulieferern gewinnen Compliance und nachhaltiges 
Wirtschaften für die Beschaffungsfunktion immer 
mehr an Bedeutung. Compliance-Prozesse und 
Corporate-Social Responsibility-Prozesse sollen und 
müssen künftig verstärkt in das jeweils bestehende 
Lieferantenmanagementsystem integriert werden. 
“Typische Compliance- und/oder CSR-Vorgaben 
betreffen u.a. die Themen Korruption, Kinderarbeit, 
Arbeitssicherheit und Produkthaftung“, so Loepke 
weiter. 

Unabhängig von der hierarchischen Ebene muss 
Compliance am Schreibtisch eines jeden Angestellten 
anfangen. Wenn Mitarbeiter Geschenke annehmen, 
kann dies bereits als Akt der Bestechlichkeit geahndet 
werden. Es drohen dann exorbitante Bußgelder, 
die andere Arbeitnehmer des Unternehmens mit zu 
verantworten haben. Auch den Vorgesetzten in allen 
übergeordneten Ebenen drohen Geldstrafen, da sie 
sicherstellen müssen, dass sich ihre Mitarbeiter korrekt 
verhalten. Vor dem Hintergrund der Globalisierung kann 
sich die Verantwortung aber auch bis in die Lieferketten 
erstrecken. Mit seinen Vorgaben für Corporate Social 
Responsibility schafft die Compliance-Initiative des 
BME auch dafür eine solide, national und international 
harmonisierbare Grundlage.  
Eine große Zahl an Firmen setzt beim Kampf gegen 
Korruption, Kartellabsprachen, Kinder- und Zwangsarbeit 
bereits auf die Richtlinien des BME. Darunter befinden 
sich Konzerne wie ThyssenKrupp, Allianz, Daimler, 
Henkel, Bilfinger, Fraport, GEA Group oder Merck, aber 
auch viele KMU. 

Die Vorteile der Compliance-Initiative im Überblick:
• Standardisierung von Compliance-Anforderungen
• Förderung von Ernsthaftigkeit durch   
 verpflichtendes Selbstauskünfteverfahren
• Compliance als Qualitätsmerkmal bei der  
 Auswahl und Überwachung von Geschäfts- 
 partnern
• Senkung des Prüfungsaufwandes
• Vereinfachung der gegenseitigen Anerkennung
• Anpassung unterschiedlicher Kodizes
• Auflistung in einem öffentlich zugänglichen  
 Verzeichnis 

Weitere Infos zur BME-Compliance-Initiative finden Sie unter 
http://www.bme.de/initiativen/compliance/
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Marbach: Rotationshalle in Heilbronn fertiggestellt 
News von Karl Marbach GmbH + Co. KG

In direkter Nähe unseres Unternehmens befand sich 
ein Römerkastell, das von 85/90 n. Chr. bis zur Mitte 
des 2. Jahrhunderts belegt war. Es hätte sein können, 
dass man beim Aushub auf archäologische Funde 
stößt. Doch das war noch nicht alles. Böckingen war im 
zweiten Weltkrieg von mehreren Luftangriffen betroffen. 
Deshalb war äußerste Vorsicht geboten. Wir hatten 
laut Baugenehmigung sogar die Pflicht, auf eigene 
Kosten eine Fachfirma für Kampfmittelbeseitigung 
zu beauftragen, Kampfmittel aufzuspüren und diese 
- im Falle eines Fundes - zu beseitigen. Zum Glück 
wurden beim Bau der neuen Halle aber weder römische 
Ausgrabungen noch Überreste von Kampfmitteln 
gefunden.“

Nachdem diese Hürden geschafft waren, wurde der 
Neubau fertiggestellt. Der Bezug fand bereits Ende 
2014 statt. Doch damit war das Projekt noch nicht 
abgeschlossen. Erst Ende 2015 war alles komplett. 

Peter Marbach: “Wir sind froh, dass das Projekt Rotation 
nun abgeschlossen ist und alles an seinem Platz steht. 
Wir haben nicht nur ein eingespieltes Team, auch die 
auf unsere Anforderungen abgestimmte Konstruktion 
der Halle bietet große Vorteile. Denn durch die spezielle 
Bauweise ist der Boden absolut vibrationsarm. Dies 
bedeutet maximale Präzision. Außerdem haben wir 
durch den Bau der Halle unsere Kapazitäten verdoppelt. 
Dadurch sind wir heute äußerst flexibel und können 
deutlich kürzere Lieferzeiten realisieren.“

www.marbach.com
Foto: Marbach

Die Marbach-Gruppe, Weltmarktführer in der Stanz-
formtechnik, investierte in den vergangenen 
beiden Jahren mehr als 5 Millionen Euro in den Bau 
einer Halle und in Maschinenausstattung für den 
Produktbereich Rotationswerkzeuge. Nachdem 2015 
der Maschinenpark erweitert und modernisiert wurde, 
ist das Projekt “Neubau Rotationshalle Heilbronn“ 
für Marbach nun abgeschlossen. Für das Jahr 2016 
erwartet man einen starken Umsatzzuwachs in 
diesem Bereich.

Die Marbach-Gruppe fertigt seit über 20 Jahren Rota-
tionswerkzeuge zur Herstellung von Zigaretten- und 
Liquidverpackungen. Auch Unternehmen aus der 
Automobilindustrie oder der Medizintechnik  gehören 
zu den Marbach-Rotationskunden. Im Lauf der Jahre 
wurde dieser Bereich bei Marbach Stück für Stück 
ausgebaut. Deshalb wurde nicht nur der Raum zu eng, 
auch die Anforderungen an Bodenbelastbarkeit stießen 
irgendwann an ihre Grenzen. Im Rahmen des Marbach-
internen Strategieprojektes “Strategie 2023“ wurde vom 
Führungsgremium die Entscheidung getroffen, weiter 
in den Rotationsbereich zu investieren und diesen 
auszubauen. Um das geplante Umsatzwachstum 
realisieren zu können, wurde es notwendig, Platz für 
zusätzliche Maschinen in Form eines neuen Gebäudes 
zu schaffen. 

Die neue Halle hat eine Nutzfläche von über 1.300 qm. 
Die Bodenplatte wiegt 2.000 Tonnen und ist 80 cm dick. 
Sie wird von 151 Betonpfählen, die 10 bis 12 Meter in 
die Erde ragen, getragen. 

Peter Marbach: “Die große Herausforderung beim Bau war 
der geschichtliche Hintergrund von Heilbronn-Böckingen.
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phone: +49 7131 918-291 Ӏ trade@marbach.com Ӏ www.marbach.com

Halle 10
Stand D50

Besuchen Sie uns:

A joint platform for sharing experiences
Eine gemeinsame Plattform des Erfahrungsaustausches

In December 2015, CITO SYSTEM GmbH from 
Schwaig near Nürnberg had the opportunity to 
welcome to its premises Marco Siepi, the First 
Chairman of the ESU, and Franco Giambattista, 
President of the ESU EDA Italy. 

The aim of the meeting was to discuss ideas for a 
joint basis to serve the current and future needs of the 
cutting die industry. The meeting focused in particular 
on the situation in the Italian market. Not only did the 
area manager of CITO SYSTEM GmbH take part, but 
the CEO of CITO Italia S.r.l. and Sintec S.r.l., Armando 
Caimi and the director of Sintec S.r.l., Marco Colombo 
were also present at these constructive talks. 

One matter of particular interest concerned setting up a 
platform for cutting die and folding box manufacturers 
to discuss and share their experiences. The participants 
agreed that a concept should be devised for the 
transparent conveyance of knowledge and experience, 
to be oriented initially towards the Italian market. The 
concept will illuminate the manufacturing processes 
involved in print products and packaging as a whole and 
not only spawn the latest state of technology but also 
generate recommendations for practice. One focus here 
will be on providing those involved in the production 
chain with a place to share their experiences, making

Im Dezember 2015 durfte die CITO SYSTEM GmbH in 
Schwaig bei Nürnberg den 1. Vorsitzenden der ESU, 
Marco Siepi, sowie Franco Giambattista, Präsident 
der ESU EDA Italien, begrüßen. 

Ziel dieses Treffens war ein Ideen- und Erfahrungsaus-
tausch, welcher eine gemeinsame Grundlage schaffen 
soll, um den aktuellen und künftigen Bedürfnissen der 
Stanzformenindustrie gerecht zu werden. Besondere 
Blickrichtung dieses Treffens lag auf den Gegebenheiten 
des italienischen Marktes. 
So waren neben der Bereichsleitung der CITO SYSTEM 
GmbH auch der Geschäftsführer von CITO Italia S.r.l. 
und Sintec S.r.l., Armando Caimi, und der Direktor der 
Sintec S.r.l., Marco Colombo, bei diesem konstruktiven 
Treffen dabei. 

Ein Anliegen besteht darin, eine Plattform des 
Erfahrungsaustausches zwischen Stanzformen- und 
Faltschachtelherstellern zu schaffen. Ausgerichtet 
zunächst auf den italienischen Markt einigten sich die 
Anwesenden auf die Erarbeitung eines Konzeptes, 
welches Wissen und Erfahrungen transparent ver-
mitteln soll. Dieses Konzept wird ganzheitlich die 
Herstellungsprozesse von Druckerzeugnissen und 
Verpackungen beleuchten und neben dem Stand der 
Technik auch Empfehlungen für die Praxis generieren.
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it easier to discern the specific requirements of each of 
the production stages and thus to meet the needs of 
packaging customers. This will in turn give cutting die 
and folding box manufacturers a way of obtaining advice 
in their organisations regarding current technologies and 
an opportunity to discuss all production phases. The 
new CITO SYSTEM GmbH showroom in Schwaig near 
Nürnberg, which is scheduled to open around the same 
time in the first quarter of 2016, will play a central role 
in the project. The showroom will be equipped with the 
latest plants and machinery, offering a perfect platform on 
which to perform material testing and training seminars, 
away from ongoing production and yet under realistic 
conditions. The guests were able to gain an advance 
impression of the ways in which CITO SYSTEM GmbH 
supports the cutting die industry as a consulting partner 
and helps the industry to jointly master the challenges 
that lie ahead.

Ein Fokus wird dabei auf dem Erfahrungsaustausch aller 
an der Produktionskette Beteiligten liegen, welcher dazu 
dienen soll, die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen 
Herstellungsschritte individuell erkennen zu können und 
so dem Bedarf der Verpackungsendkunden gerecht 
zu werden. Stanzformen- und Faltschachtelhersteller 
werden so künftig die Möglichkeit erhalten, in ihrem 
Unternehmen über die aktuellen Technologien beraten 
zu werden und alle Produktionsphasen diskutieren 
zu können. Parallel wird hier der neue Showroom 
der CITO SYSTEM GmbH in Schwaig bei Nürnberg, 
welcher voraussichtlich im ersten Quartal 2016 eröffnet 
wird, eine zentrale Rolle einnehmen und das Angebot 
abrunden. Dieser mit modernsten Anlagen und Geräten 
ausgestattete Showroom bietet eine perfekte Plattform, 
in welcher losgelöst von der laufenden Produktion - 
aber dennoch unter realen Bedingungen - Materialtests 
und Schulungen durchgeführt werden können. Die 
Gäste konnten sich bereits vorab einen ersten Eindruck 
davon verschaffen, wie die CITO SYSTEM GmbH der 
Stanzformenindustrie als beratender Partner zur Seite 
steht, um der Branche dabei zu helfen, die künftigen 
Herausforderungen gemeinsam zu meistern.



Long make-ready times due to complex taping of the patching sheet. Downtimes and 

high costs, these are issues that every converter has to battle with. As of now that’s a thing 

of the past. bohlerstrip – known for years as the company offering the first functioning 

self-levelling cutting rule – expands its portfolio with the new X-PRESS pure. 

Our technology, your time saving.

voestalpine Precision Strip GmbH
www.bohlerstrip.com

The new X-PRESS pure 
We’ve re-invented the wheel.
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Wellpappenabsatz legt im dritten Quartal 2015 erneut zu

Deutlich unter den Erwartungen liegen die durchschnitt-
lich pro Quadratmeter erzielten Erlöse, die auch im 
dritten Quartal zum dritten Mal in Folge gesunken sind: 
zwischen Juli und September lagen sie fast 2 Prozent 
unter denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes. 

“Mit der Entwicklung der Erlöse können die Well-
pappenhersteller nicht zufrieden sein“, sagt Wolfrum. 
“Gleichzeitig hat sich die Lage auf der Kostenseite 
verschärft: Die Preisentwicklung beim Papier, dem  
wichtigsten Rohstoff für die Wellpappenherstellung, übt 
weiter erheblichen Druck auf die VDW-Mitglieder aus.“ 

Martin Petrich
VDW e.V.
Hilpertstraße 22
64295 Darmstadt
Tel. 06151 / 9294-23
Fax 06151 / 9294-523
petrich@vdw-da.de

Darmstadt, 30. Oktober 2015 -  Zwischen Juli 
und September 2015 haben die Mitglieder des 
Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW) 
über 49 Millionen Quadratmeter mehr Wellpappe 
abgesetzt als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 
Das bedeutet einen Zuwachs von 2,7 Prozent. 
Im dritten Quartal haben die VDW-Mitglieder 1,9 
Milliarden Quadratmeter Wellpappe hergestellt, in 
den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 
5,59 Milliarden - 1,8 Prozent mehr als in den ersten 
drei Quartalen 2014.

“Auch im dritten Quartal konnten die im VDW 
organisierten Wellpappenhersteller ihren Absatz stei-
gern“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des 
Verbandes. “Dabei haben die Steigerungsraten mit 0,5 
Prozent im ersten, 2,3 Prozent im zweiten Quartal und 
jetzt 2,7 Prozent stetig zugenommen.“ Die Ergebnisse 
der Branche entsprechen bislang den Erwartungen: 
Anfang 2015 hatte Wolfrum für das gesamte Jahr eine 
Steigerungsrate von 1,8 Prozent prognostiziert.
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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 

Aussteller & Produkte 2016 

Die ganze Print- und Crossmediawelt auf einer 
Messe! 

In 19 Messehallen präsentieren über 1.500 Aussteller 
aus über 50 Ländern innovative Geschäftsmodelle, 
Best-Practice-Beispiele, zukunftsweisende Konzepte 
und technologische Innovationen und Lösungen für Ihr 
Business. 
Veranstaltungsdatum : 31. Mai - 10. Juni 2016 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr 
Samstag und Sonntag, 10 bis 17 Uhr 

Düsseldorfer Messe, Luftbild: DRUPA Pressecenter

Düsseldorfer Hafen, Foto: DRUPA Pressecenter
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DRUPA Aussteller 2016 - ESU Mitglieder präsentieren 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 Otelfingen     14 B40
   
Bobst Mex SA      CH Lausanne     10 A60-1
   
BOXPLAN GmbH & Co.KG    D Radolfzell     10 B50
   
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
   
Matrix Engineering Ltd    GB Ballasalla     13 D51
   
Metsä Board Corporation    FIN Espoo     12 C43
   
PENTA BOX srl      RO Arad     10 E57
   
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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BOXPLAN GmbH & Co.KG 
Wilhelm-Moriell-Str. 7, 78315 Radolfzell, Deutschland
Telefon: +49 7732 9829970 • Fax: +49 7732 9829979
http://www.boxplan.de • info@boxplan.de 

Unternehmensdaten
Anzahl der Beschäftigten 1-19
Exportanteil   max. 75%
Gründungsjahr   2006
Geschäftsfelder 
• future technologies
• materials
• equipment/ services/ infrastructure

Firmenportrait
Ihr Partner für rationelle Stanztechnik
BOXPLAN steht für innovative, individuelle, sichere 
Produkte - entwickelt von einem Team aus Konstruk-
teuren, Service- und Anwendungstechnikern, einem 
schlagkräftigen Verkaufsteam und einem Netzwerk von 
Fachleuten aus aller Welt.
BOXPLAN gilt heute international als kompetenter 
Partner und Spezialist für viele Bereiche der Stanz- 
und Ausbrechtechnologie im Bereich der Karton- und 
Wellpappverarbeitung. Gegründet wurde die Firma im 
Februar 2006 durch Joachim Jakob. Die stanztechnische 
Erfahrung basiert auf bereits mehr als 30 Jahre Erfahrung 
aus seiner Zeit bei MEURER Stanztechnik und später 
bei Metall + Plastic GmbH. 

Unsere Philosophie: simplify your die cutting
Die Prozesse rund um den Stanzautomaten zu 
vereinfachen und die Menschen darin mit einzubeziehen 
- dafür steht BOXPLAN. Darum entwickeln wir Lösungen, 
die den Gedanken der Rüstzeitverkürzung bzw. der 
Verbesserung der Bogenleistung im Bereich Karton- 
und Wellpappverarbeitung verfolgen. Die gleichzeitige 
Arbeitserleichterung sowie erhöhte Arbeitssicherheit 
für Ihre Mitarbeiter steht bei allen unseren Aktivitäten 
gleichfalls an oberster Stelle. Qualität “made of 
Germany“ ist für uns ein Selbstverständnis - die Ferti-
gung und Herstellung unserer Produkte wird von unseren 
regionalen Partnern durchgeführt.

Your partner for efficient die cutting technology
Today BOXPLAN is internationally known as a competent 
partner and specialist in the field of die-cutting and 
stripping technology. The company was founded in 
February 2006 by the owner Joachim Jakob. The 
practical knowledge in die cutting is based on more than 
30 yeary since his former work in MEURER Stanztechnik 
and later in Metall + Plastic GmbH.
We are standing for innovative, individual and secure 
products and solutions - developed by a team of con-
struction engineers, service - and application engineers, 
powerful sales te and a good network of experts around 
the world. 

Our philosophy: simplify your die cutting
All our designs are focused on the idea of shortening 
the setup times and improving the sheet capacity 
when processing standard and corrugated cardboard. 
A reduced workload and greater operating safety for 
the employees are assured by our designs and are 
also a top priority in all our activities. Quality “made in 
Germany” is a self-conseption for us - the production 
and manufacturing of our products is realized through 
our regional partners.
Look and see! We look forward seeing you on our 
booth.

CITO-SYSTEM GmbH 
Haimendorfer Str. 37+46, 90571 Schwaig, Deutschland
Telefon: +49 911 95885-0 • Fax: +49 911 95885-50
http://www.cito.de • info@cito.de 

Unternehmensdaten
Anzahl der Beschäftigten 100-499
Umsatz    10-49 Mio US $
Exportanteil   max. 75%
Gründungsjahr   1906
Geschäftsfelder 
• postpress/ converting/ packaging

CITO System GmbH
The CITO System GmbH is a middle-sized industrial 
company with more than 100 years of technical know-
how in printing and paper converting. As a global 
player rooted in Germany, we are recognized as the 
technological leader and belong to a select group 
of companies at the top of the field in printing and 
converting.

In line with the term quality “made in Germany“, CITO 
distributes products that are designed to meet the 
current and future needs of the industry.

Hinweis: Nachfolgende Seiten entnommen aus der DRUPA-Datenbank 
“Online-Showrooms-Firmenportraits & Unternehmensdaten“
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Firmenportrait
Die CITO System GmbH ist ein mittelständisches Indus-
trieunternehmen mit mehr als 100 Jahren an technischem 
Know-how in Druck- und Papierverarbeitung mit 
Sitz in Schwaig bei Nürnberg. Als ein in Deutschland 
verwurzeltes, weltweit erfolgreiches Unternehmen ist 
CITO der anerkannte Technologieführer und gehört zu 
den Topadressen im Bereich Druckweiterverarbeitung. 

“Quality made in Germany“ - unter diesem Motto vertreibt 
CITO Produkte, welche auf die aktuellen und künftigen 
Anforderungen der Branche zugeschnitten sind. 

Kompetente Lösungen für den Stanzformenbau und 
den Stanzprozess von Faltschachteln, Wellpappen-
verpackungen und Displays beinhalten neben den 
weltbekannten Rillsystemen von CITO auch eine Vielzahl 
von Materialien und Geräten rund um die Stanzmaschine 
an - ob Rillzurichtung, Zurichtebogen, Stanzplatte oder 
Haltepunkte. Auf die Bedürfnisse des modernen und 
wettbewerbsfähigen Stanzformenbaus ausgelegt, 
werden zudem Auswerf- und Ausbrechmaterialien, 
Gegenzurichtematerial, Schneid- und Rilllinien sowie 
verschiedenstes Plotter- und Stanzformenzubehör 
vertrieben. Da der Finishing-Prozess nicht erst auf 
der Stanzplatte beginnt, umfasst das Angebot des 
Unternehmens auch innovative Systeme rund um 
die Offset-Druckmaschine, mit dem Schwerpunkt 
RSP Inline Finishing und Antimarkierlösungen. Als 
jüngste Produktlinien rundet CITO sein Angebot durch 
hochwertige Prüf- und Messgeräte für den Druck, 
den Stanzformenbau als auch für die anschließende 
Weiterverarbeitung ab. 

Die Produkte und Dienstleistungen von CITO werden   heute 
auf allen Kontinenten genutzt; neben dem europäischen 
Binnenmarkt zählen Asien und Nordamerika zu den 
Hauptabsatzgebieten. Das weltweite Vertriebsnetz um-
fasst mehr als 80 selbstständige Vertretungen, die stets 
einen guten technischen Support und eine kurzfristige 
Lieferfähigkeit sicherstellen. Die CITO Group beschäftigt 
zurzeit ca. 250 Mitarbeiter.

Accordingly, the company offers competent solutions 
for the diemaking and cutting process of folding boxes, 
packagings from corrugated board, and displays. Apart 
from the world-famous creasing systems, CITO also 
distributes a variety of different materials and devices for 
die-cutting machines, be it make-ready sheets, cutting 
plates, creasing matrices or nicks. Exactly designed for 
the requirements of modern and competitive diemaking, 
CITO also offers die ejection profiles, counterboard 
material, cutting and creasing rules, plotter auxiliaries as 
well as other diemaking and stripping accessories. As 
the finishing process does not only start at the diecutter, 
CITOs product range also encompasses innovative 
systems for the offset printing press concentrating mainly 
on Inline Finishing and Antimarking. With high quality 
measurement and test instruments, CITO completes its 
offerings. This recently launched equipment is designed 
to measure the die clearance of laser boards and the 
channel characteristics of creasing systems, as well as 
performing quality control of creasing in packaging, thus 
effectively addressing the customers’ needs. 

CITO is not only at home in Europe but also in Asia, 
America, Africa, Australia and the rest of the world. The 
CITO Group operates worldwide with seven subsidiaries 
and a total of approx. 250 employees in Europe and 
more than 80 other agencies abroad.

GNU FULL-RANGE SUPPLIER

GNU  

GNU®

AUGUST GRAEF GNU GMBH

Tel.: +49 (0) 202 280 44 0
Fax: +49 (0) 202 888 91
E-Mail: info@graef-gnu.com

www.graef-gnu.com

Halle 10 | Stand A17 

Stanzlinien für
•Flachstanzformen
•Rotationsstanzformen
Pentra Rillzurichtung
Auswerfgummi & Profile
Service & Zubehör

Steel Rules for
•flat dies
•rotary dies
Pentra Creasing Matrix
Ejection rubber & profiles
Service & accessories
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DMG Gustke GmbH 
Quettinger Str. 214, 51381 Leverkusen, Deutschland         
Telefon: +49-2171-40102-0 • Fax: +49-2171-40102-299
http://www.dmg-gmbh.de • info@dmg-gmbh.de

Firmenportrait
DMG - Partner für Druck und Verpackung
Seit annähernd 15 Jahren sind Dominik Menakker und 
Marcus Gustke als Geschäftsführer der DMG GmbH auf 
die Belange von Stanzformenherstellern spezialisiert. 

Inzwischen hat das Unternehmen seine Angebotspalette 
auch auf Verpackungswerke und umfangreiches Zubehör 
ausgedehnt. Der jetzige Geschäftsstandort in Burscheid 
wurde großzügig erweitert, so dass man heute über eine 
Fläche von mehr als 2000 qm verfügt. 
Über ausgesuchte Handelspartner ist die DMG GmbH 
mit ihren Produkten in großen Teilen der Welt präsent. 
Der ständige Austausch mit den ausländischen Partnern 
bringt eine Reihe von Vorteilen. So werden zum Beispiel 
Neuentwicklungen und nützliche Trends umgehend an 
die nationalen Kunden weitergegeben.  

Die DMG GmbH verfügt über ein breites Angebot 
qualitativ hochwertiger und innovativer Produkte, 
verbunden mit einem leistungsstarken Service. Enger 
Marktkontakt, innovative Entwicklung sowie langjährige 
Erfahrung sichern höchste Qualitätsstandards und 
machen DMG zum verlässlichen Partner der Druck- und 
Verpackungsindustrie.

Änderung der Gesellschafteranteile und Namens-
änderung, News vom: 08/2010
Herr Dominik Menakker und Herr Marcus Gustke haben 
1991 zusammen die DMG Menakker und Gustke GbR 
und spätere GmbH gegründet. Gemeinsam führten sie 
das Unternehmen 17 Jahre erfolgreich. 

Im Jahre 2008 ist Herr Menakker aus der Geschäftsfüh-
rung ausgeschieden.
Am 02.08.2010 hat unser geschäftsführender Gesell-
schafter Herr Marcus Gustke die Anteile von Herrn 
Dominik Menakker übernommen und verfügt nun über 
100% der Gesellschaftsanteile. 

Aus diesem Anlass haben wir uns dazu entschlossen, 
den Firmennamen zu ändern in

DMG Gustke GmbH
Heide 37
51399 Burscheid

Wir möchten uns bei unseren Geschäftspartnern für 
die bisherige Treue und das in uns gesetzte Vertrauen 
bedanken und hoffen auch weiterhin auf gute 
Zusammenarbeit.

GNU August Graef GNU GmbH 
Wernerstr. 28, 42285 Wuppertal, Deutschland
Postfach 200648, 42206 Wuppertal, Deutschland
Telefon: +49 202 280440 • Fax: +49 202 88891
http://www.graef-gnu.com • info@graef-gnu.com 

Firmenportrait
Willkommen bei August Graef GNU
GNU ist ein mittelständisches Unternehmen, das 
sich seit über 100 Jahren für erstklassige Qualität 
und Technologie in der Druck-, Papier-, Karton- und 
Wellpappe verarbeitenden Industrie auszeichnet.
Unser Produktsortiment umfasst die Bereiche Schneid-
linien, Rillzurichtungen, Offset-Bänder, Werkzeuge und 
Zubehör. 

Unsere Partner schätzen die Marke GNU nicht nur 
wegen ihrer hohen Produktstandards, sondern auch, 
weil Service, Flexibilität und die Nähe zum Kunden 
wesentliche Ansprüche unserer Firmenphilosophie 
sind.

Schneidlinien, Stanzlinien, Rilllinien, Stanzmesser und 
Stanzbleche.



34ESU-MAGAZINE März 2016

Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Innovations for your success!
The Karl Marbach GmbH & Co. KG, world market 
leader in die cutting technology, is committed to finding 
visionary solutions. Marbach’s leadership is based on 
the ability to establish its technology as an industry 
standard. 
Engaged in continuous research and development, 
Marbach has made many state-of-the-art innovations 
over the years.

The Marbach Group is partner to the international 
packaging industry. Marbach Die Cutting Technology is 
globally known for advanced tooling solutions for the 
cardboard and corrugated board industry. 
Marbach’s tooling technology ranges from cutting dies 
and matching counter dies to stripping and blanking 
tools. Besides, Marbach also offers inline embossing, 
stamping braille and reverse scoring solutions. Marbach 
technologies such as mpower, marbastrip, masterstrip-
plate or marbabraille have become industry standards. 

1923 marked the beginning of the rich tradition of 
the enterprise. The twenty-five year old Karl Marbach 
founded a mechanical workshop in Heilbronn, 
Germany. He manufactured forged cutting tools for 
the shoe manufacturing industry. In 1926, many shoe 
manufacturers had to give up and were lost as clients, 
he began to work on a completely new die cutting 
technology: the steel rule die. This laid the foundation 
for an extraordinary course of success for the still young 
enterprise. In 1955 the son, Karl Marbach junior, followed 
in his father’s footsteps and entered the company. At 
that time, there was an ever-growing demand on the 
steel rule die technology. 
In the following years, the packaging industry grew to be 
the main customer.

Lasercomb GmbH 
Siemensstr. 2, 73274 Notzingen, Deutschland
Telefon: +49 7021 72400 • Fax: +49 7021 7240592
http://www.lasercomb.com • wittlinger@lasercomb.com 

Firmenportrait
Lasercomb ist international bekannt als innovativer 
Anbieter und Lieferant von Systemlösungen für die 
Verpackungsindustrie und den Stanzformenbau. Das 
Unternehmen - das bereits im Jahre 1973 erstmals 
eine Laserschneideanlage praxisgerecht auf den Markt 
brachte - konzentriert sich heute insbesondere auf 
die Entwicklung und Herstellung anwenderbezogener 
Software- und Hardware-Lösungen für Hersteller 
von Verpackungen aus Voll- und Wellpappe sowie für 
Stanzformenhersteller.

Das auf High-Tech-Produkte ausgerichtete System-
haus mit Stammsitz in Notzingen (D) bietet dem an-
spruchsvollen Kundenkreis aus der Verpackungs- 
und Displayherstellung sowie den Herstellern von 
Stanzformen Komplettlösungen für die täglich anfallen-
den Aufgaben in den genannten Bereichen.

Dabei begleiten und unterstützen die Software- und 
Hardware-Produkte von Lasercomb die Bearbeitung 
von Verpackungsmaterialien von Beginn an: von der 
Kreation einer Verpackung auf dem CAD-System 
über die automatische Erfassung in Kalkulations- und 
Auftragsbearbeitungs-Programmen bis hin zu den 
Komponenten für die Konstruktion und Produktion - 
inklusive der Grafik - sowie zur wahlweisen Ausgabe auf 
Muster-Plottern, Laser-Schneideanlagen, Fräsanlagen 
für Pertinaxzurichtungen, Wasserstrahlschneideanlagen 
sowie halb- und vollautomatischen Linienbearbeitungs-
anlagen.

Karl Marbach GmbH & Co. KG 
August-Häußer-Str. 6, 74080 Heilbronn, Deutschland
Telefon: +49 7131 9180 • Fax: +49 7131 918213
http://www.marbach.com • info@marbach.com 
 
Unternehmensdaten
Anzahl der Beschäftigten 1000-4999
Exportanteil   max. 50%
Gründungsjahr   1923
Geschäftsfelder 
• postpress/ converting/ packaging

Firmenportrait
Mit Stanzformtechnik-Innovationen an die Spitze!
Die Karl Marbach GmbH & Co. KG, Weltmarktführer in 
der Stanzformtechnik, schaffte es in den vergangenen 
Jahrzehnten wie kein Unternehmen in dieser Branche 
mit Innovationen an die Spitze.

Marbach ist es dank kontinuierlicher und zielgerichteter 
Neuentwicklungen über all die zurückliegenden Jahr-
zehnte hinweg gelungen, eine international führende 
technologische Spitzenposition einzunehmen und diese 
Zug um Zug auszubauen. 

Die Marbach-Gruppe beliefert überwiegend Kunden aus 
der Verpackungsmittelindustrie. Marbach Stanzform-
technik ist für die Wellpappen- und Faltschachtelindustrie 
weltweit ein Markenzeichen geworden. 

Marbach liefert neben dem perfekten Stanzwerkzeug für 
alle Anforderungen auch das passende Rillzurichtesys-
tem sowie Ausbrechwerkzeug und Nutzentrennwerk-
zeug. Sondertechniken wie Prägen, Prägen von 
Blindenschrift (Braille) und Gegenritzen sind Spezialitäten 
des Stanzformenherstellers.
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Marbach-Technologien wie mpower, marbastrip, 
masterstrip-plate oder marbabraille sind heute aus der 
Stanzformtechnik nicht mehr wegzudenken und haben 
sich zu Marktstandards durchgesetzt. 

Die Erfolgsgeschichte von Marbach begann im Jahr 
1923. Damals befasste sich Karl Marbach sen. in einer 
kleinen Werkstätte in Heilbronn (Deutschland) mit der 
Herstellung von geschmiedeten Stanzmessern für die 
Schuhindustrie. Im Jahre 1926, etliche Schuhfabriken 
mussten in der wirtschaftlich schwierigen Zeit 
aufgeben, begann sich der junge Unternehmer mit 
einer neuen Werkzeugtechnologie des Stanzens zu 
befassen: dem Bandstahlschnitt. Mit der Herstellung 
dieser Bandstahlschnitte - heute Stanzformen genannt 
- waren die Weichen für einen außergewöhnlichen 
Erfolgskurs des Unternehmens gestellt. Im Jahre 1955 
trat der Sohn des Firmengründers, Karl Marbach jun., in 
das Unternehmen ein. Im Jahre 1963 wurde ein neuer, 
moderner Fertigungsbetrieb erstellt und in den folgenden 
Jahrzehnten erfuhr das Unternehmen ein dynamisches 
Wachstum. Im Jahre 1968 wurde die Abteilung Rota-
tionsstanzformen aufgebaut. Bereits 4 Jahre später -  
1972 - wurde in Heilbronn eine wegweisende Investition 
getätigt: Die erste Laserschneidanlage Europas wurde 
bei Marbach installiert. Inzwischen war der Betrieb 
auf 130 Mitarbeiter angewachsen. In den Folgejahren 
startete man bei Marbach mit der Globalisierung. Der 
stetig enge Kontakt zu international tätigen Stanz-
maschinenherstellern wie beispielsweise Bobst und 
vor allem natürlich der enge Kontakt zu den Kunden 
unterstützte Marbach auf seinem Weg. 
Heute zählt die Marbach-Gruppe weltweit 1.200 Mit-
arbeiter. Daneben verfügt Marbach über zahlreiche 
Franchise- und Kooperationspartner sowie Vertretungen 
in vielen Ländern der Welt. Dabei steht der Name Marbach 
für Qualität, Innovation, Service und ökologische 
Nachhaltigkeit.

Soon the existing premises became too small. In May 
1963, the company moved to a modern factory building 
in an industrial estate out of town. From 1968 also 
included rotary cutting dies on the product range. In the 
year 1972, they installed the first laser dieboard cutting 
system in Europe. 

Meanwhile, both the turnover and the number of 
employees were increasing by two-digit figures: The 
company had grown to 130 employees in 1973. In the 
following years Marbach started internationalization. 
The cooperations with internationally acting machine 
manufacturers - such as Bobst and Heidelberg - plus 
the company’s good customer contact were the key 
factor for Marbach’s success. 
Today, the Marbach Group, employs 1,200 people 
worldwide. Besides numerous sites, Marbach has a 
large global network of partners and representatives. 
The name Marbach stands for quality, innovative power, 
wide range of services and ecological sustainability.

Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
D-42781 Haan

Postfach 31
D-42769 Haan

E-Mail:
stursberg.stanzlinien@ t-online.de

Tel. 0 21 29 /37 92-0
Fax 0 21 29 /37 92 29

25
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Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
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D-42769 Haan

Tel. 02129/37 92-0
Fax 02129/37 92-29
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Produktkategorie 
Ausbrechtechnologie masterstrip-plate                       
Die masterstrip-plate von Marbach - ein Synonym für 
schnelle Ausbrechprozesse und Abfallfreiheit. Denn 
Produktivität ist nicht nur wichtig beim Stanzen, sondern 
auch beim Ausbrechen!

Produktkategorie  
Stanzformen Prägen 
Verpackungen mit tollen Prägungen heben sich von der 
breiten Masse ab. Marbach liefert nicht nur Stanzformen, 
sondern fertigt in-house auch Prägungen für erfolgreiche 
Verpackungen am POS. Alles aus einer Hand. 

Produktkategorie  
Stanzformen Rotations-Stanzform marbaspeed-r 
Die Marbach-Stanzform für höchste Geschwindigkeit und 
lange Lebensdauer. Jetzt mit neuer Spezialgummierung. 
Holen Sie alles aus Ihrer Stanzmaschine heraus und 
profitieren Sie von höchster Produktivität beim rotativen 
Stanzen.

Produktkategorie  
Stanzformen Stanzformen: Stanzen ohne Zurichtung 

Mit dem Marbach-Paket mpower+ kommen Sie 
diesem Wunsch ganz nah. Eine Reduzierung der 
Messerzurichtezeit um bis zu 90% bringt Ihnen höchste 
Effizienz und Flexibilität in der Fertigung.

Produktkategorie  
Stanzformen Veredelung 
verlangen außergewöhnliche Techniken. Die Marbach-
Lösungen:
- Hochpräzise Prägungen (Kaltprägen und Heißfolie)
- Gegenritztechnologie für anwenderfreundliche 
  Aufreißmechanismen
- Saubere Kanten mit pure edge
- Haltepunktsystem für einfach anpassbare 
  Haltepunkte

Mit dem Marbach-Veredelungsangebot sind Sie der 
Sieger am POS.

Serviform S.r.l. 
Viale Europa Unita 37, 24043 Caravaggio (Bg), Italien
Telefon: +39 0363 3558-44 • Fax: +39 0363 3558-34
http://www.serviform.com • info@serviform.com 
 
Produktkategorien  
Maschinen zur Herstellung von Stanzformen

Firmenportrait - Our History
About us
Serviform has been established at the beginning of 1990 
by Mr. Franco Foppa Pedretti.
His father, Mr. Giuseppe Foppa Pedretti, in 1947 
established one of the first Italian trade dieshop, Foppa 
Fustelle. 
Since the very beginning Mr. Giuseppe Foppa believed 
in a wide open philosophy: there were no secrets and 
the dieshop had to be open towards competitors.

In fact the supply of dieboards had to stay side-by-
side with the manufacturing and supply of diemaking 
materials. Starting from his own needs Foppa Fustelle 
from the early years developed a full range of small 
diemaking machines expressly designed for diemakers.

Territoriality
Mr. Giuseppe Foppa´s strong belief generated a quite 
peculiar case: Caravaggio (a small village in Northern 
Italy where Serviform is based) is the area in the world 
with the highest concentration of diemakers: on a 
total population of 12.000 people there are 68 people 
employed in diemaking! In a radius of 15km from around 
Caravaggio on top of the people in town there are 
another 86 people working in die making.
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voestalpine Precision Strip GmbH 
Waidhofener Str. 3, 3333 Böhlerwerk, Österreich
Telefon: +43 7442 60029150
http://www.voestalpine.com/precision-strip 
wolfgang.reich@voestalpine.com 

Wortmarken 
Bohlerstrip · Martin Miller · SCANDIE Steel Rules

Produktkategorien
Stanzformen, Schneidlinien, Stanzlinien, Rilllinien, Stanz-
messer und Stanzbleche 

voestalpine Precision Strip GmbH ist Hersteller 
von kaltgewalzten Bandstahlprodukten für höchste 
Qualitätsanforderungen. 
Mit Produktions- und Vertriebsgesellschaften in 
Österreich und Schweden, sowie Vertriebstöchtern 
in USA, China, Spanien und Mexiko erwirtschaftet 
das Unternehmen mit ca. 1100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern jährlich 250 Millionen Euro und exportiert 
in mehr als 80 Länder weltweit. Seit 2007 ist das 
Unternehmen 100%ige Tochter der voestalpine AG.

Der Produktfokus liegt auf hochqualitativen Band-
stahlprodukten für die Herstellung von Sägen jeg-
licher Art, beispielsweise Bimetallband für die Metall-
sägenproduktion oder Präzisionsbandstahl für Holz-, 
Fleisch- oder Steinsägen. Weiteres erzeugt voestalpine 
Precision Strip GmbH Bandstahl für die Druck- und 
Papierindustrie, die Verpackungsindustrie, sowie für 
Spezialanwendungen im Bereich technischer Messer, 
Rasierklingen und Klappenventile für Klimaanlagen und 
Kompressoren. 
Das Unternehmen ist mit jährlich über 25Millionen Meter 
produzierten Stanzlinien der führende, weltweite Partner 
für die Stanzformenindustrie - sowohl im Flachbett-, als 
auch im Rotationssegment. 

Die Kernkompetenz der voestalpine Precision Strip GmbH 
liegt in der Kombination aus Knowhow, Technologie und 
Werkstoffvielfalt. Jahrzehntelange Erfahrung, eine eigene 
Forschungsabteilung sowie kontinuierliche Investitionen 
sorgen für den Qualitäts- und Technologievorsprung 
gegenüber dem Wettbewerb. Für viele Bandstahl - 
Nischenprodukte ist voestalpine Precision Strip weltweit 
einziger Lieferant.

Foto: Seit 2013 produziert voestalpine Precision Strip GmbH Bandstahlprodukte in höchster Qualität im niederösterreichischen Kematen, Europas 
modernsten Kaltwalzwerk auf über 70.000m². Die Investition betrug 113 Millionen €.
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Doping for every die cutter
Doping für alle Stanzautomaten

Twenty-five years ago, when Joachim Jakob - who 
was at that time plant manager of a packaging 
manufacturer - developed the technology of 
dynamic stripping with crown pins, its enormous 
success that would soon follow wasn’t immediately 
apparent. Since then, however, stripping without 
lower pins has become standard, and no die cutter 
today can be without it. In February 2006, he and 
his son Tobias established the company BOXPLAN, 
with the aim of constantly optimizing the processes 
relating to die cutters. The success that BOXPLAN 
GmbH & Co. KG is now enjoying is based first and 
foremost on the teamwork of its own experts and on 
its intensive involvement in an international network 
of specialists. The result of the company’s ten years 
of operation is a solutions-oriented approach rather 
than a narrow focus: Tobias Jakob describes this as 
“legalized doping” for every die cutter.

Dynamic stripping: Almost every user in the world 
today is familiar with the crown’pin. BOXPLAN supplies 
a complete system for every requirement in stripping 
technology: machine - CAD software - crown’pins - 
and the company is without a doubt one of the most 
expert suppliers when it comes to dynamic stripping 
systems. Thanks to the fully automated manufacturing 
process die manufacture is speeded up, and pressure 
due to tight schedules is relaxed. The familiar stripping 
problems when working with cardboard, E-flute board 
or corrugated cardboard are now a thing of the past: 
today, BOXPLAN ensures successful stripping when 
processing every type of cardboard. Very short setup 
times and higher die cutter capacities are its verifiable 
results. 

Die technology: It’s often only little things that improve 
the performance of die cutters: time-consuming tinkering 
with the counter plate or stripping form by the machine 
operators causes unnecessary downtimes again and 
again, but solutions that have already been built into the 
dies by the manufacturer take the strain off the machine 
operator and reduce downtimes. Several solutions from 
prevent the sheet from snagging in the waste holes. 
These moving parts cause the sheets to “hover” over 
the female stripping form.
What simple foam can’t do can be perfectly achieved 
with a flat-surface pressure plate: even very wavy 
sheets are pressed flat by special downholder plate 
during the stripping operation, preventing sheet tearing 
or inadequate stripping of narrow waste pieces. The die 
cutter automatically ensures maximum net capacities! 

Blank separation technology: For smaller runs 
with blank separation, upper blank separating tools 
specifically for the order aren’t yet economical. To 
change this and to facilitate users technical entry a 
modular and flexibly usable blank separating upper part 
was developed. With this solution the machine operator 
can make an order-specific tool in a very short time.

Als vor 25 Jahren Joachim Jakob, damals noch 
als Betriebsleiter eines Verpackungsherstellers, 
das dynamische Ausbrechen mit dem Kronenstift 
entwickelte, war der darauf folgende enorme Erfolg 
noch nicht sofort erkennbar. Mittlerweile ist das 
Ausbrechen ohne Unterwerkzeuge Standard und 
nicht mehr aus den Stanzautomaten weg zu denken. 
Im Februar 2006 gründete er zusammen mit seinem 
Sohn Tobias die Firma BOXPLAN, um konsequent 
die Prozesse rund um den Stanzautomaten weiter 
zu optimieren. Der heutige Erfolg der BOXPLAN 
GmbH & Co. KG basiert in erster Linie auf das 
Teamwork eigener Fachleute und der intensiven 
Zusammenarbeit in einem internationalen Netzwerk
von Spezialisten. Kein engstirniges Denken, sondern 
lösungsorientierte Ergebnisse sind Resultat der 
nunmehr 10-jährigen Aktivitäten. Tobias Jakob 
beschreibt dies als “legales Doping“ für alle Stanz-
automaten.

Dynamisches Ausbrechen: beinahe jeder Verarbeiter 
weltweit kennt heute die Kronenstifte. BOXPLAN 
bietet ein Komplettsystem für alle Anforderungen der 
Ausbrechtechnik an: Maschine - CAD Software - Stifte 
und zählt weltweit zu den kompetentesten Anbietern 
rund um die dynamische Ausbrechtechnik. Durch 
das vollautomatisierte Herstellungsverfahren wird die 
Werkzeugherstellung beschleunigt und der Termindruck 
entschleunigt. Bekannte Ausbrechprobleme in der 
Ver-arbeitung von Karton, E-Welle oder Wellpappe 
gehören jetzt der Vergangenheit an. Heute findet man 
die Ausbrechtechnik von BOXPLAN von der Karton- 
bis zur Wellpappverarbeitung. Kürzeste Rüstzeiten 
und mehr Leistung im Stanzautomaten sind belegbare 
Ergebnisse. 

Werkzeugtechnik: Oft sind es nur kleine Dinge, welche 
die Leistung der Stanzautomaten verbessern. Durch 
zeitaufwendige Bastelarbeiten an der Gegenstanzplatte 
oder in der Ausbrechform durch das Maschinenpersonals 
werden immer wieder unnötige Stillstandzeiten ver-
ursacht. Lösungen, die schon bei der Herstellung der 
Werkzeuge vom Stanzformhersteller eingebaut werden, 
entlasten die Maschinenführer und die Ausfallzeiten. So 
vermeiden fertige Lösungen von BOXPLAN das Einhaken 
des Bogens in Abfallöffnungen. Diese beweglichen 
Teile lassen die Bogen über die mittlere Ausbrechform 
“fliegen“.
Was einfacher Schaumstoff nicht schafft, kann mit einer 
flächigen Anpressplatte perfekt erreicht werden. Selbst 
stark wellige Bogen werden beim Ausbrechvorgang 
durch spezielle Anpressplatten flächig plan gedrückt 
und verhindern den Bogenabriss bzw. unzureichendes 
Ausbrechen schmaler Abfälle. Der Stanzautomat erreicht 
automatisch höchste Nettoleistungen! 

Nutzentrenntechnik: bei kleineren Auflagen mit 
Nutzentrennung rechnen sich noch nicht auftragsspezi-
fische, obere Nutzentrennwerkzeuge.



This means that a suitable form is ready after a few 
simple operations when changing over from blank 
separation to sheet stacking. Since it can be used for 
any die cutter with blank separation, the costs per order 
are kept extremely low.
For older die cutters with blank separation, the change-
over to full sheet stacking is time-consuming. This is a 
problem is addressed by a completely new and specially 
designed frame which is simply inserted instead of the 
order-specific lower blank separating tool. The machine 
operator can set the sheet format quickly yet precisely, 
and all the complex and time-consuming resetting work 
previously needed can be dispensed with. 

Machine modifications: Targeted modifications to the 
die cutters not only improve their performance, but also 
optimize their safety for working. All modifications from 
BOXPLAN focus on the operator of the die cutter, as 
the hoped-for results will be achieved only if the work 
of these operators is made noticeably easier. To do 
so, the patented, flexible non-stopp-bars in the sheet 
stack considerably reduces the time needed to set up 
the non-stop bars for blank separation, while enhancing 
safety when working. 
In the new generation of high-speed corrugated die 
cutters, the machine operator can, using the settable 
gripper separating system, react very quickly and 
precisely to differing material conditions by means of 
micro-setting. This saves on set-up and downtimes, 
permitting a higher sheet capacity. 

“We develop and produce only our own products - we 
leave the copying to others! Today, our solutions are 
in demand all over the world, helping to make high 
cutting capacities the norm. We’re now heading for an 
exciting future, with energy and with passion!”, says 
Joachim Jakob, Managing Director of BOXPLAN GmbH 
& Co.KG.
At the DRUPA show in Düsseldorf (31 May - 10 June 
2016), the BOXPLAN team will be in Hall 10, Stand 50, 
showing - together with its partners Lasercomb and 
Serviform - highly effective and innovative new designs 
which will come as a big surprise: the professionals 
can look forward to that. Joachim Jakob and his team 
are looking forward to meeting many visitors, having 
interesting discussions, and helping their customers 
succeed. 
Kontakt: j.jakob@boxplan.de
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Um das zu ändern und den Anwendern den technischen 
Einstieg zu erleichtern wurde ein modular und flexibel 
einsetzbares Nutzentrennoberteil entwickelt. Damit ist 
der Maschinenführer in der Lage in kürzester Zeit ein 
auftragsbezogenes Werkzeug herzustellen und kann 
dieses Werkzeug immer wieder neu einrichten. So ist auch 
bei der Umstellung von Nutzentrennung auf Bogenablage 
in wenigen Handgriffen eine geeignete Form fertig. Bei 
älteren Stanzautomaten mit Nutzentrennung ist die 
Umstellung auf eine Ganzbogenablage zeitintensiv. 
Ein speziell entwickelter, einstellbarer Rahmen wird 
einfach anstatt des auftragsbezogenen, unteren 
Nutzentrennwerkzeug in die Maschine eingeschoben 
wird. Schnell und genau kann der Maschinenführer das 
Bogenformat einstellen. Alle bekannten aufwendigen 
und umständlichen Umstellungen entfallen. 

Maschinenmodifikationen: mit gezielten Modifika-
tionen der Stanzautomaten wird nicht nur die Leistung 
verbessert, sondern auch die Arbeitssicherheit optimiert. 
Im Fokus aller Modifikationen von BOXPLAN steht 
der Mitarbeiter am Stanzautomaten. Nur wenn diese 
Mitarbeiter eine spürbare Arbeitserleichterung erfahren, 
stellen sich auch die gewünschten Erfolge ein. So werden 
seit einigen Jahren Stanzautomaten mit patentierten, 
flexiblen Non-Stopp-Stangen in der Bogenablage 
ausgerüstet und das Rüsten deutlich verkürzt und die 
Arbeitssicherheit verbessert. Selbst in neuen Gene-
rationen von schnellen Wellpappstanzautomaten 
gibt es noch Einsparungspotenial: Ein einstellbares 
Greiferabtrennsystem erlaubt dem Maschinenführer in 
kürzester Zeit auf unterschiedliche Materialbedingungen 
mittels Mikroverstellung schnell und präzise reagieren. 
Das spart Rüst- und Ausfallzeiten und ermöglicht eine 
höhere Bogenleistung.

“Wir entwickeln und fertigen nur eigene Produkte. 
Das Kopieren überlassen wir Anderen! Heute sind 
unsere Lösungen weltweit gefragt und tragen zur 
Standardisierung hoher Maschinenleistungen bei. 
Mit Schwung und Leidenschaft gehen wir jetzt in 
eine spannende Zukunft.“ sagt Joachim Jakob, 
Geschäftsführer der BOXPLAN GmbH & Co.KG.
Auf der DRUPA in Düsseldorf (31.5.- 10.06.2016) zeigt 
das BOXPLAN-Team in Halle 10, Stand 50 gemeinsam 
mit den Partnern Lasercomb und Serviform sehr 
effektive und innovative Neuentwicklungen, die sehr 
überraschend sein werden. Die Fachwelt darf gespannt 
sein. Joachim Jakob und sein Team freuen sich auf 
zahlreiche Besucher, interessante Gespräche und 
gemeinsame Erfolge.
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Aus der Verbandsarbeit

Benvenuto

Un mondo pieno di bellezza e divertimenti per il 
tempo libero! La perla del Lago di Ginevra, capitale 
olimpica, centro culturale e di manifestazioni, polo di 
formazione e ricerca, città di salute e wellness, luogo 
di organizzazione per congressi e viaggi Incentive...

Immersa nella natura - tra lago, vigneti, prati, boschi e 
la «spiaggia» di Ouchy, adatta per gite in barca e sport 
acquatici di ogni genere - la città gode senza dubbio di 
grande popolarità in Europa, con un ricco programma di 
shopping, vita notturna, arte e musica contemporanea, 
possibilità di studi moderni e umanità! 

Per un piacevole soggiorno
Con il suo fascino di piccola metropoli accogliente, 
vivace e garbata che offre mille possibilità, Losanna è 
la città svizzera per eccellenza (per dimensioni, qualità, 
efficienza e varietà dell’offerta). Ecco alcuni esempi: si 
viene a Losanna per una piccola passeggiata romantica, 
per sbrigare commissioni e acquisti, per passare in banca 
o andare dal medico, per andare a prendere i bambini 
a scuola, per godersi uno spettacolo di danza della 
compagnia Béjart, per andare alle manifestazioni gratuite 
in estate, per visitare il museo olimpico o uno degli altri 
20 musei presenti in città, per farsi semplicemente un 
giro spensierato. 

E a pochissima distanza ci sono molte attrazioni turistiche 
ad attendere i visitatori, ad esempio: il Lago di Ginevra, 
Montreux (con il suo festival jazz internazionale) e il 
Château de Chillon, Ginevra - con le sue organizzazioni 
internazionali e l’ONU - le Alpi Valdesi e il Glacier 3000, 
Gruyères, Zermatt, Chamonix e la vicina Francia... 

Losanna, la variopinta capitale olimpica, vale proprio 
un viaggio!
Attenzione: questa è una versione ridotta del sito in 
tedesco, francese e inglese; per maggiori informazioni 
sulla città scegliete una di queste tre lingue in alto a 
destra nella finestra del browser.

Lasciatevi incantare dalla variegata ricchezza di Losanna!

Saisons/  Seasons/ Jahreszeiten

Lausanne, au fil des saisons…

Lausanne, capitale du Canton de Vaud, dans la 
partie francophone ou romande de la Suisse, Capitale 
Olympique, développe un tourisme à plusieurs facettes. 
Elle accueille plusieurs centaines de milliers de personnes 
par année, les seuls hôtels lausannois enregistrant 
environ un million de nuitées. Et ce depuis la nuit des 
temps, puisque de grands écrivains, peintres, musiciens 
et autres artistes du monde entier se sont plu à séjourner 
dans ce havre de paix et de tranquillité, rejoints par des 
hommes et des femmes d’affaires, des congressistes et 
des touristes des quatre coins du monde. Lausanne est 
devenue un «must» pour qui aime voyager et découvrir, 
motivé par la diversité, l’attractivité et l’humanité. 

Lausanne through the seasons…

Lausanne, the capital of the canton of Vaud in the 
French-speaking part of Switzerland and Olympic 
Capital, is developing a multi-faceted tourism appeal. It 
welcomes several hundred thousand people every year, 
with hotels in Lausanne alone recording around a million 
overnight stays. And it has done so down the ages, 
since great writers, painters, musicians and other artists 
from all over the world have chosen to stay in this haven 
of peace and tranquillity, joined by businessmen and 
women, convention delegates and tourists from every 
corner of the globe. Lausanne has become a “must” 
for those who love to travel and explore, motivated by 
diversity, attractiveness and humanity. … 

Lausanne, close to you
The smallest of Switzerland’s four main cities is easily 
accessible: by road (A1/E25 and A9/E27 motorways), 
by rail (CFF network, EC Direct and TGV from Paris and 
Milan), by air (60 km from Geneva International Airport, in 
45 minutes by car or by train) and even by water, thanks 
to the boats operated by the Compagnie Générale de 
Navigation on Lake Geneva. Lausanne is thus close 
to numerous popular tourist destinations, including 
Montreux and the Château de Chillon, Zermatt and the 
Matterhorn, the Jungfrau, Lucerne, the historic city of



Aus der Verbandsarbeit

41 ESU-MAGAZINE März 2016

Gruyères, the Glacier des Diablerets and the Vaudois 
Alps, and the large French resort of Chamonix. 

… Lausanne, a historic crossroads
This city, the capital of the canton of Vaud, is also rich in 
terms of its past history… from the Lousonna of Roman 
times to the European city of today. It has always been a 
crossroads between the north and the south, the North 
Sea and the Mediterranean. Its “cité”, dominated by the 
13th-century Gothic cathedral (4 towers, 105 stained 
glass windows), was built in the Middle Ages, from 
which there still remains a magnificent architectural and 
artistic heritage, cobbled streets and buildings which 
are home to flourishing stores, artisan workshops and 
friendly bistros. 

… Lausanne, a rural city
In its natural setting, said by some to be the loveliest 
landscape in the world, with over 140,000 inhabitants 
(345,000 in the whole conurbation), Lausanne is a city 
that lives in the country. It overlooks Lake Geneva (the 
largest lake in central Europe and perhaps the most 
elegant in the world!) and extends among vineyards, 
forests of fir trees and the countryside. It comes as no 
surprise that it is among the greenest cities in Europe! 
It was built in a hilly area, from Ouchy, its “bathing 
resort” (372 m high), to Le Chalet-à-Gobet, its “winter 
resort” (876 m high). Reflected in the waters of the lake, 
Lausanne offers stunning panoramic views over Evian 
and the Savoy Alps, between the Dents du Midi and 
Mont-Blanc, and at the same time borders the Lavaux 
vineyard, a listed UNESCO World Heritage Site. 

… Lausanne, city of recreation
It feels good to stay in this small city with the appearance 
of a metropolis, laid out on a human scale and with a 
welcoming ambiance. Urban tourism here adopts an 
expression of hospitality for everyone - children, the 
young and not-so-young, business people, culture 
vultures, athletes - and does it all against a backdrop 
combining the beauty of the location with architectural 
aesthetics, the tranquillity of old districts and the vitality 
of the modern city. All the services of a tertiary capital 
can be found here: banks, insurance companies, 
international organisations, major corporations, voca-
tional schools and, most notably, a vast range of hotels 
in every category with a total capacity in excess of 
7,000 beds spread over sixty or so establishments. 
Commercial activity is booming here, made up of small 
shops and large retail outlets, stores selling top brands, 
restaurants, bars and cafés, and nightclubs whose fame 
transcends borders…

… Lausanne, city of culture
As true witnesses to a rich past and symbols of modern 
culture in all its forms, more than 20 museums covering 
history, sciences, fine arts, contemporary arts and 
photography are on offer for visitors here, most notably 
the Hermitage Foundation and its prestigious exhibitions, 
The Olympic Museum, the acclaimed Collection de l’Art 
Brut, the Musée de l’Elysée dedicated to photography, 
the Musée cantonal des Beaux-Arts and the Swiss Film 
Archive (one of the first ten in the world). Lausanne 
can pride itself on the exceptional wealth of its cultural 
assets: opera, theatres (including the Théâtre Vidy-
Lausanne), music (Chamber Orchestra, Lausanne Vocal 
Ensemble) and, of course, dance in the form of the 
Béjart Ballet Lausanne, which is based in the city, and 
other reputable companies. Avant-garde productions, 
DJs from all over the world, jazz cellars, art galleries - 
there’s something for everyone!

… Lausanne, city of events
All of the above and the sporty image of the city 
combine to produce a really packed calendar of events. 
The cultural calendar is bursting with dates not only in 
the evenings but also during the day, particularly during 
the “Lausanne Estivale” programme: more than 400 free 
shows from June to September. The high season is also 
that of the Festival de la Cité, an open-air multicultural 
festival which is the only one of its kind in Europe: more 
than 80 different shows and 200 free performances, 
hundreds of artists, 100,000 spectators… 
When it comes to sport, as well as major events 
(world championships, cycling stage stopovers, Davis 
Cup events etc.), every year Lausanne organises the 
Athletissima meeting, integrated into the Diamond 
League, the Lausanne Marathon (42.195 km through the 
vineyards overlooking Lake Geneva!), the Lausanne 20-
km race, the Lausanne Triathlon, Lausanne International 
Cross Country Championships and the Longines Global 
Champions Tour. In 2011, the city also set up and hosted 
the World Gymnaestrada, which welcomed 19,000 
gymnasts of 55 different nationalities over the course 
of a week. It is in this extremely active context that Lau-
sanne is a candidate for the 2020 Youth Olympics.
Other events are connected to the multiple activities staged 
at the MCH Beaulieu Lausanne conference and exhibition 
centre: conferences, lectures, exhibitions, professional or 
public-access trade fairs such as Swiss’expo, MariNatal, 
Habitat-Jardin, Mednat Expo and Agrobiorama Expo, 
Contactivia, Junior Days, Creativa, Comptoir Suisse 
national trade fair, Salon Plus retirement fair, Babyplanet, 
City of Games, Gastronomia, Antiques Fair, Employment 
and Training Fair and the International Arms Fair.
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Lausanne im Verlauf der Jahreszeiten…

Lausanne, die Hauptstadt des Kantons Waadt, ein 
bedeutender Ort im französischsprachigen Teil der 
Schweiz und die Hauptstadt der Olympischen Bewegung, 
entwickelt einen Tourismus mit mehreren Facetten. Sie 
verzeichnet mehrere hunderttausend Besucherinnen 
und Besucher pro Jahr, die Lausanner Hotels kommen 
auf rund eine Million Übernachtungen. Diese Tradition 
reicht weit in die Vergangenheit zurück, denn schon vor 
langer Zeit haben sich bekannte Schriftsteller, Maler, 
Musiker und andere Künstler aus der ganzen Welt gerne 
in diesem Hafen des Friedens und der Ruhe aufgehalten. 
Hinzu kamen Geschäftsleute, Kongressteilnehmer 
und Touristen aus aller Herren Länder. Lausanne ist 
zu einem «Must» für alle geworden, die gerne reisen, 
Neues entdecken und sich von Vielfalt, Attraktivität und 
Menschlichkeit angezogen fühlen.

… Lausanne ist ganz in Ihrer Nähe
Die kleinste der vier grossen Schweizer Städte ist 
problemlos erreichbar: auf der Strasse (Autobahn A1/
E25 und A9/E27), mit der Bahn (SBB-Netz, direkte EC-
Verbindungen und TGV ab Paris und Mailand), mit dem 
Flugzeug (60 km vom internationalen Flughafen Genf 
entfernt, 45 Minuten mit dem Auto oder mit der Bahn) 
und sogar auf dem Wasser, dank den Schiffen der 
Compagnie Générale de Navigation auf dem Genfersee. 
Lausanne liegt auch in der Nähe von zahlreichen 
bekannten Ausflugsorten wie Montreux, Schloss Chillon, 
Zermatt und dem Matterhorn, der Jungfrau, Luzern, 
dem historischen Städtchen Greyerz, den Diablerets-
Gletschern, den Waadtländer Alpen und der bekannten 
französischen Bergsportdestination Chamonix. 

… Lausanne, ein historischer Verkehrsknotenpunkt
Die Hauptstadt des Kantons Waadt weist eine reiche 
historische Vergangenheit auf… vom Lousonna zur 
Zeit der Römer bis zur modernen europäischen Stadt 
der Gegenwart. Sie ist auch heute noch eine wichtige 
Verkehrsdrehscheibe auf der Nord-Süd-Achse zwischen 
der Nordsee und dem Mittelmeer. Ihre «Altstadt», die 
von der gotischen Kathedrale (4 Türme, 105 bemalte 
Kirchenfenster) aus dem 13. Jahrhundert dominiert wird, 
wurde im Mittelalter errichtet. Erhalten geblieben sind 
ein prachtvolles architektonisches und künstlerisches 
Erbe, gepflasterte Strassen und wunderschöne Häuser, 
in denen Boutiquen, Kunsthandwerkstätten und sym-
pathische Bistros untergebracht sind. 

… Lausanne, eine Stadt im Grünen
Inmitten einer natürlichen Umgebung, die von vielen 
als schönste Landschaft der Welt bezeichnet wird, 
ist Lausanne mit ihren 140 000 Einwohnern (345 000 
unter Berücksichtigung der gesamten Agglomeration) 
gewissermassen eine Stadt auf dem Land. Sie liegt 
am Genfersee (dem grössten See Mitteleuropas und 
möglicherweise dem elegantesten See der Welt!) und 
ist von Weinbergen, Tannenwäldern und ausgedehnten 
Grünzonen umgeben. So liegt es auf der Hand, dass sie 
zu den umweltfreundlichsten Städten Europas gehört! 
Lausanne wurde auf einem hügeligen Gebiet erbaut, 
zwischen Ouchy, ihrer «Badestation» (372 m ü. M.), und 
Chalet-à-Gobet, ihrem «Wintersportort» (876 m ü. M.).

… Lausanne, Freizeitstadt
In dieser kleinen Stadt mit den Vorzügen einer grossen 
Metropole, mit überschaubaren Dimensionen und einer 
herzlichen Atmosphäre wird jeder Aufenthalt zu einem 
Vergnügen. Der städtische Tourismus ist hier für alle 
Besucherinnen und Besucher - Kinder, Jugendliche, 
jüngere und ältere Erwachsene, Geschäftsleute, 
Kulturliebhaber, Sportbegeisterte - in erster Linie mit 
Gastfreundschaft verbunden. All dies in einem Umfeld, 
das durch die schöne Lage, die architektonische Ästhetik, 
die Ruhe in den alten Quartieren und die Lebhaftigkeit 
einer modernen Stadt geprägt ist. Hier stehen alle 
Dienstleistungen eines Zentrums des tertiären Sektors 
zur Verfügung: Banken, Versicherungen, international 
operierende Gesellschaften, Grossunternehmen, Hoch-
schulen und vor allem eine umfangreiche Palette von 
Hotels aller Kategorien mit einer Gesamtkapazität von 
über 7 000 Betten in rund 60 Betrieben. Auch bezüglich 
der Einkaufsmöglichkeiten und im Unterhaltungsbereich 
besteht ein sehr grosses Angebot: kleine Geschäfte, 
Warenhäuser, Markenboutiquen, Restaurants, Bars, 
Cafés und Nachtlokale, die über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt sind…

… Lausanne, eine Kulturstadt
In Lausanne stehen den Besucherinnen und Besuchern 
über 20 Museen zur Verfügung. Sie sind Zeugen einer 
reichen Vergangenheit, Meilensteine der modernen Kultur 
in all ihren Formen und decken die Bereiche Geschichte, 
Wissenschaft, bildende Kunst, zeitgenössische Kunst 
und Fotografie ab. Hervorzuheben sind insbesondere 
die Fondation de l’Hermitage mit ihren renommierten 
Ausstellungen, Das Olympische Museum, die sehr 
berühmte Collection de l’Art Brut, das der Fotografie 
gewidmete Musée de l’Elysée, das Kantonale Kunst-
museum und das Schweizer Filmarchiv (das in diesem 
Bereich zu den zehn bedeutendsten Archiven weltweit 
zählt). Lausanne kann für sich in Anspruch nehmen, 
über ein ausserordentlich reichhaltiges Kulturangebot 
zu verfügen: Oper, Theater (darunter das Théâtre Vidy-
Lausanne/Espace Théâtral Européen ETE), Musik 
(Kammerorchester, Ensemble vocal de Lausanne) und 
selbstverständlich Tanz mit dem Béjart Ballet Lausanne, 
das am Genfersee beheimatet ist, und mit anderen 
renommierten Ballettkompanien. Ausserdem bietet 
Lausanne Avantgarde-Szenen, DJs aus aller Welt, 
Jazzkeller und Kunstgalerien, so dass wirklich für jeden 
Geschmack etwas dabei ist!

… Lausanne, eine Stadt mit zahlreichen 
Veranstaltungen
Die oben beschriebenen Facetten von Lausanne und 
die enge Verbindung mit dem Sport sind der Ursprung 
eines sehr reichhaltigen Veranstaltungskalenders. Der 
kulturelle Veranstaltungskalender bietet eine Fülle von 
abendlichen Anlässen sowie von Veranstaltungen, die 
während des Tages stattfinden. Dies gilt insbesondere 
im Rahmen des Programms «Lausanne Estivale», das 
von Juni bis September über 400 Gratis-Vorstellungen 
umfasst. In der warmen Jahreszeit wird auch das 
Festival de la Cité durchgeführt. Dabei handelt es sich 
um ein multikulturelles Festival, das unter freiem Himmel 
stattfindet und in seiner Form europaweit einzigartig 
ist: über 80 Aufführungen verschiedenster Art und 200 
Gratis-Vorstellungen, Hunderte von Künstlerinnen und 
Künstlern, 100 000 Zuschauerinnen und Zuschauer…
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Lausanne and Lake Geneva

Lake Geneva, the biggest in Western Europe, constitutes 
a tremendous asset for the Lausanne region and its 
visitors. Leisure, water sports, gastronomy, regattas and 
cruises: this crescent of fresh water provides enjoyment 
in winter and summer alike. 

This romantic scenery has inspired many artists and 
celebrities, with some having settled here permanently. 
It is an immense stretch of water that changes colour 
with the passing of each hour, the sky and the water 
sometimes appearing to merge into one. Surrounded by 
the terraced vineyards of Lavaux and La Côte on one 
side and by the majestically towering snow-coated Alps 
on the other, Lake Geneva (known locally as Lac Léman) 
never ceases to captivate local residents, whether they 
live on the French or the Swiss side (the frontier cuts 
through the middle of the lake), and visiting tourists. 

Nearly 20,000 marine crafts ranging from pedalos to 
luxury yachts ply the waters of the lake, whether for 
fishing, enjoyment or trips. Thanks to its wide and varied 
range of cruises, the Compagnie générale de navigation 
(CGN), which boasts the biggest Belle Epoque fleet in 
the world with 8 boats, 5 of which are paddle steamers, 
sails between Switzerland and France all year round. 
Over 2 million passengers a year embark and disembark 
at numerous ports, travelling by boat to discover the 
shores of the lake and its unmissable sites or to go to 
work. It is also possible to enjoy fine food prepared by 
top chefs or a fondue in a cosy atmosphere on board 
these lake-going vessels. 

Other marine craft allow Lake Geneva to be admired. As 
well as pleasure boating, the operators of the Aquarel 
solar-powered boats arrange trips close to the banks 
of the lake to observe the fauna and flora in complete 
tranquillity. Outings are organised from Morges on “La 
Liberté”, a replica of a 17th-century galley built in 5 years 
and launched for the first time in 2002. It is also possible 
to sail the old-fashioned way on restored barges, the 
most famous of which is called “La Vaudoise” and is 
situated in Ouchy. 

Once the fine weather arrives, the shores of Lake Geneva 
come alive with walkers and aficionados of the wheel 
(skates, skateboards, scooters) sharing the floral quays 
of Ouchy.

Lausanne und der Genfersee

Der Genfersee ist der grösste See Westeuropas und 
stellt für die Region Lausanne und ihre Besucherinnen 
und Besucher einen sehr bedeutenden Trumpf dar. 
Dieser halbmondförmige Süsswassersee lässt sich 
sowohl im Sommer als auch im Winter nutzen. Er 
bietet Entspannung, eignet sich für verschiedene 
Wassersportarten, lässt sich mit gastronomischen 
Erlebnissen verbinden und dient zur Durchführung von 
Regatten und Schifffahrten. 

Viele Künstler und Persönlichkeiten haben sich von dieser 
romantischen Landschaft inspirieren lassen. Einige 
haben sich sogar für immer in der Region Lausanne 
niedergelassen. Die riesige Wasserfläche ändert im 
Tagesverlauf immer wieder ihre Farbe, und manchmal 
scheint der Himmel mit dem See zu verschmelzen. 
Der Genfersee wird auf der einen Seite von den 
terrassenförmigen Weinbergen des Lavaux und La 
Côte und auf der anderen Seite von den majestätischen 
Alpen umrahmt, die den See mit ihrem ewigen Schnee 
überragen. Sowohl die Anwohner auf der französischen 
und schweizerischen Seite des Sees (die Grenze verläuft 
in der Seemitte) als auch die Touristen werden vom 
Genfersee immer wieder in seinen Bann gezogen. 

Auf dem See sind knapp 20’000 Boote unterwegs, vom 
Pedalo bis zur Luxusjacht. Diese Schiffe werden für das 
Fischen, für Transportzwecke oder ganz einfach zum 
Vergnügen eingesetzt. Die Compagnie Générale de 
Navigation (CGN, Schifffahrtsgesellschaft) gewährleistet 
während des ganzen Jahres die Schiffsverbindungen 
zwischen der Schweiz und Frankreich. Sie verfügt über 
die grösste Flotte von Schiffen aus der Belle Epoque 
weltweit - acht Schiffe, mit Schaufelrädern - und bie-
tet eine umfangreiche und vielseitige Auswahl von 
Schifffahrten an. In den zahlreichen Häfen gehen jedes 
Jahr über zwei Millionen Fahrgäste an oder von Bord. Sie 
benutzen die Schiffe, um das Seeufer und die zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen oder um zur Arbeit 
zu fahren. An Bord dieser prachtvollen Schiffe kann auch 
ein von Spitzenköchen zubereitetes Gourmetmenü oder 
ganz gemütlich ein Fondue genossen werden. 

Es stehen auch andere Schiffe zur Verfügung, um 
den Genfersee zu entdecken. Abgesehen von der 
Freizeitschifffahrt können mit den Aquarel-Schiffen mit 
Solarantrieb Fahrten entlang des Seeufers unter-

Genfersee
Lake Geneva
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nommen werden, damit die Fauna und Flora in aller 
Ruhe beobachtet werden kann. Von Morges aus werden 
Ausflüge mit der «La Liberté» veranstaltet. Dabei 
handelt es sich um den Nachbau einer Galeere aus dem 
17. Jahrhundert, die innerhalb von fünf Jahren erbaut 
wurde und 2002 ihren Stapellauf hatte. Es besteht auch 
die Möglichkeit, ganz traditionell mit alten restaurierten 
Booten auf dem Genfersee unterwegs zu sein. Das 
bekannteste dieser Boote ist die «La Vaudoise», die im 
Hafen von Ouchy stationiert ist. In der warmen Jahreszeit 
sind am Ufer des Genfersees zahlreiche Spaziergänger, 
Rollschuhläufer, Rollbrettfahrer und Trottinettfahrer 
anzutreffen, die sich die blumengeschmückten Ufer-
anlagen von Ouchy teilen. Der See bietet eine Fülle 
von Möglichkeiten für Wassersportarten. Abgesehen 
von den Verleihern von Pedalos, Kajaks, Ruder- und 
Motorbooten bieten mehrere Wassersportvereine 
Einführungskurse für verschiedene Sportarten wie 
Wasserskifahren, Wakeboarden, Rudern, Windsurfen 
und Segeln an. Für jene, die es sich lieber in der Sonne 
bequem machen, bietet die Agglomeration Lausanne 
rund 50 Uferanlagen, die unterschiedlich ausgestattet 
sind. Sobald der Sommer Einzug gehalten hat, teilen 
sich Paare, Familien, Einzelpersonen und ganze 
Gruppen von Jugendlichen bis am späten Abend die 
grossen Rasenflächen und Sandstrände. An einigen 
Orten kann auch gegrillt werden. Im Sommer werden 
am Seeufer mehrere Erfrischungsstände aufgebaut, die 
einen Schnellimbiss anbieten. Zahlreiche Restaurants 
öffnen ihre Terrassen und bieten frische Egli-, Felchen-, 
Hecht- und Saiblingfilets an. Im Genfersee sind rund 30 
Fischarten beheimatet. 
Redaktion: Newcom Partners Lausanne - Aurélie Moeri
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The lake offers heaps of activities in and on the water. 
Alongside the hirers of pedalos, kayaks, rowing boats 
and motorboats, several water sports clubs offer 
introductory courses in water skiing, wakeboarding, 
rowing, windsurfing and sailing. 

For those who prefer to relax in the sunshine, the urban 
area of Lausanne boasts around fifty beaches with 
a range of amenities. Once the fine weather arrives, 
couples, families, singles and groups of teenagers 
share the expanses of grass and sand until late into 
the evening, with some places allowing barbecues to 
be held. In summer, several refreshment stands take 
up residence on the shores to serve fast food. Many 
restaurants open up their terraces to offer freshly caught 
fillets of perch, fera, pike and char, as Lake Geneva is 
the habitat of around thirty species of fish. 
Editor: Newcom Partners Lausanne - Aurélie Moeri
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 31.05. - 10.06.2016  DRUPA 
     in Düsseldorf 
 
 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 Chicago, USA

Date/Termine 2016

New members - Change of address
Neue Mitglieder - Adressänderungen
DMG Gustke GmbH • Quettinger Strasse 214 • D - 51381 Leverkusen • Germany • Tel. +49 21 71  40 10 20 •          
Fax +49 21 71 40 10 22 99 • email: info@dmg-gmbh.de • Internet: www.dmg-gmbh.de 

Dirk Steinbauer e.K. • Wupperstraße 105 • D - 42651 Solingen • Germany • Tel.: +49 212 18058 •                                                        
Fax: +49 212 200721 • info@dirk-steinbauer.de • Internet: www.dirk-steinbauer.de

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

31. Mai - 10. Juni 2016   
DRUPA in Düsseldorf  Aussteller & Produkte 2016 

Die ganze Print- und Crossmediawelt auf einer Messe! 

In 19 Messehallen präsentieren über 1.500 Aussteller 

aus über 50 Ländern innovative Geschäftsmodelle, 

Best-Practice-Beispiele, zukunftsweisende Konzepte 

und technologische Innovationen und Lösungen 

für Ihr Business.
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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
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14. - 17. November 2016  
all4pack in Paris

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

17. Mai - 19. Mai 2017   

IADD ODYSSEY 2017 in Chicago/USA






