


STANZdie           form
Ausgabe 4   Dezember 2017



Inhaltsverzeichnis / Contents
Titelseite    Foto und Entwurf: Daniel Reucher

Page 1 / Seite 1   Contents // Inhaltsverzeichnis         

Page 2-3    Editorial

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

Page 5-10 / Seite 5-10  Pro Carton Carton Award 2017 - Winners // Siegertypen

Page 11-13 / Seite 11-13  Packing Award 2017 // Deutscher Verpackungspreis 2017

Page 15-17   Cito - High quality and lower costs do not have to be contradictory
Seite 15-17   Cito - Höhere Qualität, niedrigere Kosten muss kein Widerspruch sein

Seite 18-19   FFI - Herbstbelebung in der Faltschachtel-Industrie bei steigenden Kostenbelastungen

Page 25-26   Serviform 70 - Dynamic stripping - Let’s discuss this // Estrazione Dinamica - Parliamone
    
    ESU/FDS-Mitgliederversammlung 2017 

Seite 29-34   FDS Mitgliederversammlung 2017 - Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 15.09.2017

Page 35 / Seite 35   ESU Mitgliederversammlung 2017 - Changes agenda // Änderung Tagesordnung
Seite 36-43   ESU Mitgliederversammlung 2017 - Protokoll und Anhänge vom 15.09.2017
Page 44-52   ESU Mitgliederversammlung 2017 - Minutes and annex 15.09.2017
Seite 52    ESU Mitgliederversammlung 2017 - Anpassung der ESU Finanzordnung - neue Mitgliedsbeiträge ab 1.1.2018
Page 53    ESU Mitgliederversammlung 2017 - Adjustment of the ESU Financial Order - new membership fees from 2018
    
    ESU intern

Page 54 / Seite 54   ESU intern

Page 54 / Seite 54   Date / Termine 2018

1 ESU-MAGAZINE Dezember 2017

                      ISSN 2194-1351

Herausgeber:  Europäische Stanzform-Union e.V.
      
Vorstand:  Patrick Gil - Vorsitzender
  Martin Rönngard, Marcel Tigchelaar, Harald Stangenberg, Marco Siepi

Redaktion:  Daniel Reucher - Postanschrift siehe unten -

Grafik/Litho:  Susanne Kraus - Rainhardstal 35 - 87665 Mauerstetten - email: susanne@susanne-schmidt.com

Druck:   Lehmann Offsetdruck - Gutenbergring 39 - 22848 Norderstedt
              
Erscheinungsort:  Geschäftsstelle Europäische Stanzform Union e.V.
  Neusser Str. 26 - D-40667 Meerbusch/Germany
  Tel./Phone: +49 (0) 2132-692 85 78
  email: d.reucher@esuinfo.org - Internet: www.esuinfo.org

Mitgliederservice/  Bei nicht gewünschter Zeitschriften-Belieferung, Mehrfachzustellung oder Adressänderungen wenden Sie sich bitte per Mail an:
Anzeigenverwaltung:  susanne@susanne-schmidt.com
  
  Das ESU Magazine dieSTANZform ist das offizielle Organ der ESU Europäischen Stanzform Union e.V. und des FDS Fachverband   
  Deutscher Stanzformenhersteller e.V.! Der Bezug der Verbandszeitschrift erfolgt im Rahmen der grundsätzlichen Beitragspflicht als Mitglied  
  der ESU und des FDS.
  
  Nachdrucke aus dem ESU MAGAZINE dieSTANZform auch in Auszügen nur nach Genehmigung durch die Redaktion.
  (office@esuinfo.org)

Erscheinungsweise:   1/4 jährlich
 
Abo-Preis für Nichtmitglieder: 70,00 Euro zzgl. Versand/4 Ausgaben/anno
 
Rechtssitz der Union:  Buchen (Odenwald) - eingetragen unter: VR 460493 am Amtsgericht Mannheim   

Impressum STANZdie           form

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit, 
sowie ein gesundes und  erfolgreiches Jahr 2017.

Herzlichen Dank für die sehr gute Kooperation mit Ihnen - 
Lesern und Mitarbeitern!

Ihre ESU Magazine Redaktion
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Dear Colleagues,

whenever a year comes to an end, we are used to look back. Undoubtedly, from the point of view of the association, we can look back on an eventful 
and successful 2017. 

Technology Forum, change in the board, change of office are obviously the most important events concerning the association. The less obvious events 
took place away from the association and yet there were members here and there. At the annual awards and distinctions, for example, you could 
sometimes read names of our members. And if you know how our market works, then you know that other members of our association belong to the 
development and production chain and contributed their share to the awards as suppliers of softwares, machines or consumables. That’s why I’m looking 
positively into the future. 

My aim is to promote the opportunities which the association offers to its members. We can not and do not want to influence the competition among 
each other. But we can provide a platform for dialogue. These dialogues can be used to create a wide variety of new collaborations, not only between 
manufacturers and suppliers, but certainly also between competing members - I can personnaly testify about it.

From these aspects, I cordially invite you to our General Meeting in Lyon, France in September 2018. A colorful framework program should help 
strengthen existing networks and enable new networks. As host and 1.chairman, I promise you that we will do our best to make our project successful 
for you. Ultimately, it is up to you, our members, to see if it will be a successful meeting for you. Only those who participate can take advantage of the 
opportunities. 

Finally, I wish you and your loved ones a Happy New Year and a successful 2018.          
  
                           Sincerely, your Patrick Gil

EditorialWir wünschen Ihnen eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit, 
sowie ein gesundes und  erfolgreiches Jahr 2017.

Herzlichen Dank für die sehr gute Kooperation mit Ihnen - 
Lesern und Mitarbeitern!

Ihre ESU Magazine Redaktion

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

immer wenn ein Jahr sich dem Ende entgegen neigt, sind wir es gewohnt, uns einem Rückblick zu widmen. Zweifellos können wir aus Sicht des 
Verbandes auf ein ereignis- und erfolgreiches 2017 zurückblicken. 

Technology Forum , Veränderung im Vorstand, Wechsel der Geschäftsstelle sind hier die offensichtlich wichtigsten Ereignisse die den Verband betreffen. 
Die nicht so offensichtlichen Ereignisse fanden abseits des Verbandes statt und doch waren hier und da Mitglieder beteiligt. Bei den jährlichen 
Verleihungen und Auszeichnungen zum Beispiel waren auch immer wieder mal Namen unserer Mitglieder zu lesen. Und wenn man weiß, wie unser Markt 
funktioniert, dann weiß man, dass auch andere Mitglieder unseres Verbandes der Entwicklungs- und Produktionskette angehören und ihren Anteil zu den 
Auszeichnungen beigetragen haben, als Anbieter von Software, Maschinen oder Verbrauchsmaterialien. Deshalb schaue ich positiv in die Zukunft. 

Mein Ziel ist es, die Chancen die der Verband seinen Mitgliedern bietet, zu fördern. Wir können und wollen den Wettbewerb untereinander nicht 
beeinflussen. Aber wir können eine Plattform des Dialogs ermöglichen. Aus diesen Dialogen können verschiedenste neue Kooperationen entstehen, nicht 
nur zwischen Herstellern und Zulieferern, ganz bestimmt auch zwischen konkurrierenden Mitgliedern - hier kann ich persönlich über gute Erfahrungen 
berichten. 

Unter diesen Aspekten lade ich Sie recht herzlich zu unserer Mitgliederversammlung in Lyon, Frankreich, im September 2018 ein. Ein buntes 
Rahmenprogramm soll dazu beitragen, vorhandene Netzwerke zu stärken und neue Netzwerke zu ermöglichen. Als Gastgeber und 1. Vorsitzender 
verspreche ich Ihnen, dass wir unser bestmögliches leisten werden, um unser Vorhaben für Sie erfolgreich zu gestalten. Schlussendlich liegt es aber an 
Ihnen, unseren Mitgliedern, ob es für Sie ein erfolgreiches Treffen wird. Nur wer teilnimmt kann die Chancen nutzen. 

Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Lieben ein frohes neues Jahr und ein erfolgreiches 2018  wünschen.    

           Herzlichst, Ihr Patrick Gil

Editorial
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Care colleghe, cari colleghi, 

ogni volta che l’anno si avvicina alla fine, è nostra consuetudine riassumere brevemente i mesi trascorsi. Dal punto di vista dell’associazione possiamo 
senza dubbio dire che il 2017 è stato un anno ricco di avvenimenti e di successi.  

Technology Forum, cambiamenti nel direttivo, trasloco della segreteria: questi gli eventi evidentemente più importanti, che riguardano la nostra associazione. 
Gli eventi meno appariscenti hanno avuto luogo al di fuori dell’associazione, anche se in alcuni casi vi erano coinvolti alcuni dei nostri membri. Tra i 
riconoscimenti e le premiazioni di quest’anno, ad esempio, abbiamo in diverse occasioni letto nomi di nostri associati. E se si sa come funziona il nostro 
mercato, allora si sa che anche altri membri della nostra associazione fanno parte della catena di produzione e sviluppo e che hanno dunque contribuito a 
ottenere questi riconoscimenti - come fornitori di software, macchine o materiali di consumo. Guardo pertanto con ottimismo al futuro.  

Il mio obiettivo è di incentivare le opportunità che l’associazione offre ai suoi membri. Noi non possiamo e non intendiamo influenzare la concorrenza 
tra di noi. Ma ciò che possiamo fare è creare una piattaforma di dialogo e questi dialoghi possono far nascere nuove, diverse cooperazioni, non solo tra 
produttori e fornitori, ma sicuramente anche tra associati in competizione tra di loro - posso testimoniare personalmente. 

Con queste considerazioni vi invito calorosamente alla riunione generale degli associati che si terrà a Lione, Francia, a settembre del 2018. Un ricco 
programma d’intrattenimento permetterà di rafforzare le reti di contatti esistenti e di crearne di nuove. Quale ospite e 1° presidente vi prometto che faremo 
del nostro meglio perché la nostra manifestazione contribuisca al vostro successo. Ma alla fin fine dipende da voi, i nostri associati, se sarà un incontro di 
successo per voi. Solo chi deciderà di partecipare potrà sfruttare le opportunità.

Infine, auguro a te eai tuoi cari un felice anno nuovo e un 2018 di successo.
                  
             Cordialmente, Patrick Gil

Editorial

Chers Confrères,

Comme chaque fin d’année, un regards s’impose sur les mois passés. Du point de vue de notre association, notre regard se pose sur une année 2017 
assurément remplie d’évènements marquants et de belles réalisations.   

Le Forum Technologique, l’élection du nouveau Bureau directeur et le renouvellement progressif du secrétariat permanent sont les évènements les plus 
significatifs pour notre association. Mais d’autres évènements, plus discrets, se sont déroulés loin de l’ESU et, là aussi, des membres étaient présents. 
Vous pourrez par exemple lire que certains d’entre nous été nominés à des récompenses préstigieuses. Et, puisque vous savez commment notre marché 
fonctionne, vous devinez que d’autres membres ont participé à ces succès en tant que fournisseur de logiciels, de machines ou de consommables.  C’est 
pourquoi je perçois un future positif pour l’ESU. 

Mon but est de promouvoir les opportunités offertes à nos membres par notre association. Nous ne pouvons ni souhaitons influer sur la concurrence 
existant entre chacun d’eux. Mais nous pouvons promouvoir un véritable espace de dialogue entre eux. Ces échanges peuvent donner naissance à une 
grande variété de collaboration entre les formistes et leurs fournisseurs, mais aussi entre confrères formistes - je peux en témoigner personnellement.

Ainsi, je vous invite cordialement a l’Assemblée Générale qui se tiendra à Lyon en Septembre 2018. Un cadre et une animation conviviale devrait contribuer 
à renforcer les réseaux existant et à en créer de nouveaux. En tant qu’hôte et Président, je peux vous promettre que nous ferons de notre mieux pour 
que cet évènement soit un succés. Enfin, c’est aussi à vous, nos chers membres, de faire en sorte que ce soit aussi un succès pour vous. Seuls ceux qui 
participeront pourront profiter de ces opportunités.

Enfin, je profite de cet éditorial pour vous souhaitez d’excellentes fêtes de fin d’année et une excellente année 2018 à vous comme à vos proches.
                  
              Sincèrement, Patrick Gil

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

Siegertypen
Winners

Spielen, Vergleichen, Kämpfen, Siegen. Schon in der 
Schule geht es los: Rennen, Springen, Werfen, Spielen 
– und am Ende soll immer ein Sieger stehen. 

Was in der Schule spielerisch beginnt, bereitet uns aber 
tatsächlich auf das Leben vor. Der ewige Wettkampf 
ums Überleben. Wer im Beruf ständig auf der Seite 
der Verlierer steht, für den geht es schlussendlich 
irgendwann auch um die nackte Existenz. Und eben weil 
der Schatten hinter den Gewinnern oftmals sehr groß 
ist, bin ich nicht unbedingt ein Freund von unnötigen 
Wettkämpfen. Ich ziehe zumeist das Miteinander dem 
Gegeneinander vor. 

Aber immer wenn ein Jahr zu Ende geht, dann wird eine 
ganz bestimmte Spezie Siegertypen geehrt. Und die, 
die nicht zu den Gewinnern gehören, müssen deswegen 
zumeist auch nicht um ihre Existenz bangen. Im Gegenteil: 
oftmals nehmen sich die, die nicht gewonnen haben, 
die Sieger als Vorbild und Anreiz besser zu werden. Und 
dieses besser werden kann dann allen von Nutzen sein. 
Für den Einen oder Anderen bedeutet es mehr Geld in 
der Kasse durch mehr Umsatz, für die Umwelt bedeutet 
es hoffentlich weniger Belastung - darüber freuen 
sich dann nicht nur die Menschen,  und für die Teams 
dahinter bedeutet es eine Bestätigung und Würdigung 
Ihrer harten Arbeit - und das kann unbezahlbar sein.
Sie haben es natürlich längst erraten, es geht um die 
Awards 2017.
         Daniel Reucher 

- Und hier meine persönlichen Siegertypen:

Play, compare, fight, win. Already in school it starts: 
racing, jumping, throwing, playing - and at the end 
there should always be a winner.

What starts playfully at school, actually prepares us 
for life. The eternal struggle for survival. Anyone who is 
constantly on the losing side of the job is sooner or later 
ultimately fighting for his existence. And just because 
the shadow behind the winners is often very big, I’m not 
necessarily a friend of unnecessary competition. For the 
most part, I prefer to work together instead of against 
each other. 

But whenever a year comes to an end, a very special 
species of winners will be honored. And those who are 
not winners do not have to worry about their existence 
for the most part. On the contrary: often those who have 
not won, take the victors as role models and incentives 
to get better. And this better can be of use to all. For one 
or another, it means more money in the till through more 
sales, for the environment, it hopefully means less of a 
burden - not only people are happy about that, and for 
the teams behind it, it is a validation and appreciation of 
their hard work - and that can be priceless. 

Of course you have guessed it already, it’s about the 
Awards 2017. 
          Daniel Reucher 

And here are my special winners:
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Categorie: Carton of the year
Official name of entry:   Geometrie Cividât

Entrant: Carton Producer:  Lucaprint

Brand Owner:    Domenis 1898 SRL

Structral Designer:   Ufficio Tecnico Lucaprint

Graphic Designer:   Giulia Toscanelli

Cartonboard Manufacturer:  BillerudKorsnäs

THE CARTON EXCELLENCE AWARD 2017:
Quelle: www.procarton.de

Komplexe Einfachheit
Eine Verpackung, die durch ihre scheinbare Einfachheit 
und ihr Understatement auffällt. Der diagonale Schnitt, 
der die Symmetrie teilt, und die strenge Geometrie 
wecken Interesse und Neugier. Das Produkt wird im 
Inneren perfekt fixiert und präsentiert sich in einem 
natürlich anmutenden Gleichgewicht. Das attraktive und 
ansprechende Design in Verbindung mit der kräftigen 
und ungewöhnlichen Farbgebung ist unübersehbar und 
vermittelt zugleich die raffinierte Qualität des Produkts.
Das Erlebnis des Öffnens und Auspackens bietet nicht 
nur dem Käufer oder Beschenkten einen unvergesslichen 
Moment, es ermöglicht zudem eine attraktive Platzierung 
im Handel: ein perfektes Display mit einem offenen 
Oberteil, gehalten vom äußeren Sleeve.

Jury comments
Zweifellos ist diese Verpackung optisch ansprechend, 
aber der wirkliche „Wow“-Effekt kommt mit dem Öffnen. 
Die Geometrie und die Präsentation der Flasche darin 
sind sehr spektakulär. Natürlich wird dies durch die Form 
der Flasche unterstützt, doch sind Gesamtpräsentation 
sorgfältig durchdacht, alle Elemente arbeiten perfekt 
zusammen.
Eine solche Verpackung wird im Einzelhandel wirklich 
das Interesse der Konsumenten wecken.

Complex simplicity
A packaging that stands out through its apparent 
simplicity and understatement. Interest and curiosity 
are created through the diagonal cut which divides 
the symmetry and the strict geometry. The product 
is secured perfectly inside and conveys a natural 
impression of balance. The attractive and appealing 
design, together with its powerful and unusual colour 
scheme, make it stand out and at the same time enhance 
the sophisticated quality of the product.
The experience of opening and unpacking is unfor-
gettable for both the buyer and the recipient of the gift. 
The packaging also allows attractive placement in the 
retail trade: a perfect display with an open top, held 
together with an outer sleeve. 

Jury comments
There is no doubt that this is a visually appealing pack 
when closed but the real ‘wow’ effect is on opening. 
The geometry of the pack and the presentation of the 
bottle inside is quite spectacular. Of course the bottle 
shape does help this but the overall presentation has 
been carefully considered and all elements work well 
together.
Placing such a pack on display at a retailer would really 
generate consumer interest.

Categorie: Drinks
Official name of entry:   Eco-Fontaine Jolival

Entrant: Carton Producer:  VG Angoulème

Contact:    www.vangenechten.com

Brand Owner:    Jolival

Structral Designer:   EB Concept

Graphic Designer:   Jolival

Cartonboard Manufacturer:  BillerudKorsnäs
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Be part of Europe‘s best! 

European Carton Excellence Awards. The prizes 
were presented to the winners on 21st September 
2017 at the Award Gala of the ECMA Congress in the 
elegant Residenz Building in Salzburg

Carton packaging continues to make gains worldwide. 
Successful solutions made of cartonboard are helping 
to define the future in virtually all regions. Not only is 
cartonboard one of the most sustainable materials, it is 
also one of the best in communicating premium brand 
values.
Established 20 years ago, the Carton Excellence Award is 
Europe’s most prestigious award for carton packaging.

The awards are divided into nine different categories 
plus the the new Public Award and the ultimate 
accolade, Carton of the Year. The categories are: 

• Drinks, Confectionery, Beauty & Cosmetics, Food & 
Beverages, Non-food, Healthcare & Pharmaceuticals, 
Volume Markets and

• NEW for 2017: Save the Planet Award for a product 
that has made a significant contribution to helping the 
environment and the Most Innovative Award which 
will reward technical excellence

Foto: Pro Carton 

Category Food Beverages Winner: STI group, Foto Pro Carton
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Grüner Getränkespender
Ein neues, innovatives Konzept für einen Spender 
von Wasser, Limonaden, Säften oder Wein, mit einer 
Halterung für Becher, auf der Basis einer geklebten 
Faltschachtel und mit einem eigenen Platzhalter für die 
Einheit mit Bechern und Getränken. Diese einzigartige 
Verbindung von Becherhaltern und Getränkespender, 
steht auf einem Sockel, damit man sich den Becher 
leicht befüllen kann. Der transportable Fünf-Liter-
Getränkespender braucht keine Pflege oder Elektrizität: 
eine leicht einzusetzende All-in-One-Lösung.
Der Spender kann leicht aufgerichtet und befüllt oder 
wiederbefüllt werden und hat eine große Front für die 
Markendarstellung. Der Beutel ist ebenso wie die 
Becher gut geschützt. Die Faltschachtel aus Karton 
kann leicht recycelt, aber auch wiederbefüllt werden 
und hat deshalb mehrere Lebenszyklen: ein besonders 
umweltfreundliches Konzept. Die manuell konfektionierte 
Konstruktion braucht nur wenig Handling. Da sie zur 
Gänze aus Karton besteht, ist sie eine absolut nachhaltige 
Lösung, um Meetings, Büros, Partys oder Hotels mit 
Getränken zu versorgen. 

Jury comments
Die Jury kannte das Bag-in-Box-Konzept für Weine, 
doch es war eine echte Überraschung, dass Wasser auf 
diese Art transportiert und angeboten wird. Trotz seines 
schweren Inhalts steht das Produkt bequem und sicher, 
sodass man Wasser in die bereitgestellten Becher füllen 
kann, die an der Verpackung hängen - perfekt fürs 
Büro.
Die Verbindung von Farben und Grafik unterstützt das 
Gesamtkonzept. Es ist außerdem umweltfreundlich und 
kann wiederverwendet oder einfach recycelt werden. 
Ideal!

Green drinks dispenser
A new innovative concept to dispense water, soft drinks, 
juices or wine, including a dispensing system for cups, 
based on a glued carton with a separate placeholder 
to hold the unit with the cups and drinks: a unique 
combination of dispensing the cups and drinks while 
standing on a base to enable easy filling of the cup. 
The transportable five-litre water fountain requires no 
maintenance or electricity; an easy to use all-in-one 
concept.
Easy to erect and fill or refill, offering a big facing for 
branding. The bag is fully protected, as are the cups. 
Made of cardboard and easy to recycle, the carton 
can be refilled and therefore has multiple lifecycles: an 
extremely eco-friendly concept. Its manually assembled 
construction requires only limited handling. As it is made 
entirely of cardboard, it’s a fully sustainable solution to 
supply water at meetings, offices, parties, hotels etc. 

Jury comments
Whilst the jury had seen bag in box wines, this was a 
real surprise to see water being carried and displayed 
in such a way. Carrying a heavy product yet standing 
comfortably and steady for safe dispensing of water into 
the provided cups which are hanging from one part of 
the main pack. Perfect for office or functions.

The combination of the colours and graphics used also 
helped the overall presentation. Add to that, that it is 
eco-friendly and can be re-used or just recycled. Ideal!

Categorie: Food & Beverages
Official name of entry:   JDE Z1 packaging

Entrant: Carton Producer:  STI Group

Brand Owner:    JDE-Jacobs Douwe Egberts

Structral Designer:   STI Group

Graphic Designer:   Design Bridge Group

Cartonboard Manufacturer:  Metsä Board

Elegantes Versprechen
Eine überzeugende Konstruktion von beeindruckender 
Schönheit: Eingehüllt in elegantes Schwarz, mit einem 
geprägten goldenen Logo und einem verlockenden 
Blick auf die Kapseln, verkörpert diese Verpackung 
das Versprechen von L’Or: puren, schnellen und 
problemlosen Kaffeegenuss von höchster Qualität. 
Durch geschickte Aufteilung sind die einzelnen Kapseln 
sehr kompakt platziert und gut zugänglich. 
Kontrastierende Farbbänder aus UV-lackierten Far-
ben auf vier Seiten unterstützen die Käufer dabei, 
Geschmack und Intensität im Geschäft und zu Hause 
sofort zu erkennen.

The promise of elegance
A convincing design of impressive beauty: dressed in 
elegant black with an embossed, gilded logo and a 
tantalising glimpse of the pods, this packaging captures 
the promise of L’Or: true, fast and uncomplicated coffee 
pleasure with perfect quality. The clever and extremely 
compact arrangement of the pods allows easy access.

Contrasting UV-varnished colour bands are featured 
on four sides to help shoppers instantly identify the 
flavour and intensity, both in the store and at home. 
Special gluing technology enables the distinctively-
shaped viewing window to sit close to the edge of the

HM- & HD-Line – 
hartgefräste und hartgedrehte Lochstanzen
hard-milled and hard-turned hole punches

WWR Zerspanungstechnik GmbH     

Bahnhofstraße 14     
D-78570 Mühlheim a. D.    

 Tel +49 7463 9968 60     
 Fax +49 7463 9968 80     

info@wwr-gmbh.de     
www.wwr-gmbh.de

° Außergewöhnliche Schärfe

° Höchste Schneidpräzision

° Geringe Schneidkraft

° Fusselfreies und staubarmes Schneiden

° Geringe Abnutzung

° Geringste Verformung des Stanzteils

° Extraordinary sharpness

° Highest cutting precision

° Low cutting force

° Lint-free and low-dust cutting

° Low wear

° Low deformation of the punched part
  

NEW

WWR_A5_QF_ESU_RZ.indd   1 10.08.16   16:24
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Eine spezielle Klebetechnik ermöglicht ein unverwech-
selbar geformtes Sichtfenster an der Kante der Ver-
packung, die gewünschte Ästhetik wird mit minimalem 
Einsatz von Kunststoff geboten. Die wunderschöne 
Verpackung wurde eigens für eine schnelle Pick-and-
Place-Technologie gestaltet und ist daher auch sehr 
effizient. An die 9.000 Schachteln können pro Stunde 
befüllt werden - mit minimalem Verlust.

Jury comments
Die Verpackung für L’Or-Kaffeekapseln verbindet 
Struktur und Grafik auf einladende Weise: mit UV-
Lack, Farbcode-Bändern und einem Sichtfenster, um 
Konsumenten die Auswahl im Geschäft und zu Hause 
zu erleichtern.
Eine wunderschöne Verpackung, die den Kaffeegenießer 
anspricht.
Weitere Sieger und Finalisten der Pro Carton Awards 
finden Sie unter: www.procarton.com/awards/

packaging and delivers the desired aesthetics with 
minimal use of plastic. Designed to work with high-
speed pick-and-place technology, the beautiful packa-
ging design is also efficient, supporting a filling speed 
of almost 9,000 folding boxes per hour with minimal 
wastage. 

Jury comments
Packaging for L’Or coffee capsules sees structure and 
graphics combining well to create an inviting pack 
featuring UV varnish, colour coded bands and viewing 
window to aid consumer selection in-store and in-
home.
A beautiful pack design to tantalise the coffee drinker.

HM- & HD-Line – 
hartgefräste und hartgedrehte Lochstanzen
hard-milled and hard-turned hole punches

WWR Zerspanungstechnik GmbH     

Bahnhofstraße 14     
D-78570 Mühlheim a. D.    

 Tel +49 7463 9968 60     
 Fax +49 7463 9968 80     

info@wwr-gmbh.de     
www.wwr-gmbh.de

° Außergewöhnliche Schärfe

° Höchste Schneidpräzision

° Geringe Schneidkraft

° Fusselfreies und staubarmes Schneiden

° Geringe Abnutzung

° Geringste Verformung des Stanzteils

° Extraordinary sharpness

° Highest cutting precision

° Low cutting force

° Lint-free and low-dust cutting

° Low wear

° Low deformation of the punched part
  

NEW
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Deutscher Verpackungspreis 2017             
Quelle: www.verpackungspreis.de

Über den Deutschen Verpackungspreis
Der Deutsche Verpackungspreis ist ein internationa-
ler, branchen‐ und materialübergreifender Wettbe-
werb. Er steht unter der Schirmherrschaft des Minis-
teriums für Wirtschaft und Energie.
Mit dem Preis prämiert das Deutsche Verpackungs-
institut (dvi) jedes Jahr innovative und kreative 
Verpackungsideen vom scheinbar kleinen aber 
wegweisenden Detail bis hin zur grundlegenden 
Neuerung. 

Der Deutsche Verpackungspreis richtet sich an 
Designer, Entwickler, Hersteller und Verwender von 
Verpackungslösungen und ‐maschinen sowie den 
kreativen Nachwuchs der Branche. Gewinner des 
Verpackungspreises nominieren sich gleichzeitig für den 
WorldStar der World Packaging Organisation (WPO).

Goldmedaillen und Preisverleihung
Vorgestellt und gefeiert wurden die Innovationen auf der 
öffentlichen Gala der Sieger am 26. September 2017 in 
der Humboldt‐Box vor dem Berliner Schloss.

www.verpackungspreis.de www.packagingaward.de

Categorie: Nachhaltigkeit / sustainability
Submitted, designed and developed by:
    Eduardo Gordillo, 
    BIO-LUTIONS International AG

Manufacturer:   BIO-LUTIONS International AG

Deutscher Verpackungspreis in Gold 2017 / Gold Award 2017:

BIO-LUTIONS 
Eine Fasergussverpackung hergestellt aus ausschließ-
lich nicht anderweitig genutzten Agrarabfällen (Bana-
nenstämme, Tomatenpflanzen, Ananassträucher, Reis-
stroh, Zuckerrohrblätter, Weizenstroh) bildet die Basis 
dieser Verpackungsinnovation. Nachhaltigkeit wird hier-
bei in mehrerer Hinsicht unterstützt: 

• Einsatz regionaler Agrarabfälle

• Geringe Komplexität des Herstellungsprozesses 
ermöglichen lokale Fertigung vor Ort

• 100%ige biologische Abbaubarkeit 

waren die wesentlichen Aspekte, welche die Jury 
überzeugt haben. 

Anmerkung der Redaktion: 
Äußerlich bescheiden, ja glanzlos und doch ein 
strahlender Siegertyp, der als Vorbild dienen kann.
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BIO-LUPS
The basis of this packaging innovation is fibre packaging 
made from exclusively agricultural waste (banana 
stems, tomato plants, pineapple shrubs, rice straw, 
sugar cane leaves, wheat straw). So, sustainability is 
supported in several ways:

•  Use of regional agricultural waste;

•  Low complexity of the manufacturing process allows 
local production on site;

•  100% biodegradability

were the main aspects which convinced the jury.
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Categorie: Gestaltung und Veredelung / 
    Designing and processing
Submitted by:   InSmoke AG

Designer:   Fabian Aeschlimann 

Developer:   Fabian Aeschlimann / MODEL AG

Manufacturer:   MODEL AG 

User:    InSmoke AG

Deutscher Verpackungspreis Gewinner 2017:

InSmoke Classic InShape Verpackungen in 30 Sorten 
Diese kleine und feine Faltschachtellösung für 30 
verschiedene Sorten von Nachfüllflüssigkeiten von 
E-Zigaretten besticht durch seine ausgefallene 
Verpackungsform, den Premium-Druck und unter-
schiedliche Veredelungen in Form von Matt-/Glanzlack, 
Mikrostrukturlack. Die verwendeten Ornamente und der 
zusätzliche Heißfoliendruck runden den hochwertigen 
Gesamteindruck ab.
Die starke Identität findet sich auf allen Verpackungsseiten 
in veredelter Form wieder, auch auf der Verschlusslasche. 
Der Barcode ist ebenfalls als ein CI-Element in das 
Erscheinungsbild integriert. 

Alle zehn Einzelverpackungen ergeben zusammen eine 
neue eigenständige Umverpackungsform.
Die Faltschachtelverpackung überzeugte die Jury mit 
hoher Qualität, Facettenreichtum und Präzision bei der 
Produktion.

InSmoke Classic InShape packaging in 30 varieties
This small and fine folding carton solution for 30 
different varieties of e-cigarette refilling liquids was 
impressive due to its unusual packaging, the premium 
print and different finishes in the form of matt/gloss 
coating, microstructural finish. The ornaments used 
and the additional hot foil print round off the overall 
high-quality impression. 

The strong identity of the packaging is in a refined form 
on all sides, also on the closure flap. The barcode is 
also integrated into the appearance as a corporate 
identity element.
All ten individual packages together form a new self-
contained packaging.
The jury was impressed by the high quality, its multi-
faceted nature and precision in production of the 
folding packaging.

Categorie: Nachhaltigkeit / sustainability
Submitted, developed and manufactured by:
    Wipak Walsrode GmbH & Co. KG

Designer and user:
    Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

Klimaneutraler Standbodenbeutel
Um umweltfreundliche Produktverpackungen in den Verkehr 
zu bringen, wurden verschiedene Verpackungskonzepte 
analysiert und die Umweltauswirkungen der metallisierten 
Kunststoffverpackung reduziert. 

Climate-neutral stand-up bags
In order to bring environmentally friendly product 
packaging onto the market, various packaging concepts 
were analysed. The first step was to reduce the 
environmental impacts of metallized plastic packaging.
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In einem ersten Schritt sollten die Umweltauswirkungen 
der metallisierten Kunststoffverpackung reduziert werden. 
Dabei wurden alle wichtigen Lebenszyklusphasen der 
Verpackungsfolien betrachtet - von den Rohstoffen über 
die Herstellung bis zur Entsorgung.

Das Ergebnis: Der Standbodenbeutel für Salami-Sticks 
verzichtet vollständig auf Aluminium und wird aus einem 
digital bedruckten Papier-Verbund hergestellt.

• Papier aus FSC®®-zertifizierten Quellen, 100% Frisch-
faser

• Digitaldruck: reduzierter Energieverbrauch, wasser-
basierte Farben, lösemittelfreier Verbund, keine Druck-
formen

• 50% geringeres Treibhauspotenzial

• 30% weniger Energie aus fossilen Brennstoffen

• Verbleibende Co₂-Emissionen durch Unterstützung des 
zertifizierten Klimaschutzprojektes „Waldschutz im Harz“ 
ausgeglichen (ClimatePartner ID: 12374-1703-1004)

Mit der ausgezeichneten Verpackung ist beispielhaft 
gezeigt, dass die Umweltauswirkungen der Verpackung 
durch Verwendung intelligenter Materialkombinationen, 
alternativer Materialien und neuer Produktions- und 
Veredelungstechnologien nachhaltig reduziert werden 
können.

All the important life cycle phases of the packaging films 
were considered - from the raw materials, to production 
right up to disposal.

The result: The stand-up pouch for salami sticks is 
completely aluminium-free and is made of digitally 
printed composite paper.

•  Paper from fsc-certified sources.

•  Digital printing: reduced energy consumption, water-
based inks, solvent-free composite, no printing plate.

•  40% lower greenhouse potential.

•  30% less energy from fossil fuels. 

The excellent packaging shows that the environmental 
impacts of packaging can be sustainably reduced by using 
intelligent material combinations, alternative materials 
and new production and refining technologies.

voestalpine Precision Strip GmbH
www.voestalpine.com/precision-strip

Premium performance 
makes a difference

Flatbed Die-Cutting 
Complete range of cutting, creasing 
and special application rules

X-Press / X-Press pure
Next generation of self-levelling rules

Rotary Cutting Rules
Complete portfolio for all kind of rotary die-cutting jobs
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Höhere Qualität, niedrigere Kosten muss kein Widerspruch sein
Higher quality and lower costs do not have to be contradictory

Bei der Produktion von Rillmatrizen aus Pertinax ist  
der Fräserverschleiß ein hoher Produktionskosten-
anteil. Zusätzlich bedeutet Werkzeugverschleiß 
im Produktionsprozess immer eine schleichende 
Abnahme der Qualität. Schwankende Parameter 
der Rillkanäle bedeutet keine Prozesssicherheit für 
die stanzende Industrie und somit auch Störungen 
bei der Befüllung von Automatenverpackungen. 
Die Anforderung ist kostengünstige Produktion in 
konstanter Qualität und für diese Anforderung gibt es 
die passende Lösung. Denn Werkzeugverschleiß und 
Maschinenrüstzeit sind die größten Kostentreiber 
bei der Produktion von Rillmatrizen aus Pertinax. 

CITO aus Schwaig bei Nürnberg hat hierzu eine Studie 
im hauseigenen DFG (Die Future Group) CENTER 
durchgeführt. Getestet wurde die Standzeit von in der 
Branche sehr häufig eingesetzten Graviersticheln im 
Vergleich zu speziell entwickelten Highspeed Kanalfräsern. 
Der Test fand mit identischen Fertigungsparametern 
statt. Gefräst wurden Kanäle mit einer Breite von 
1,3 mm und einer Tiefe von 0,5 mm. Als Testmaterial 
wurde CITO BROWN Standard (einfach glasverstärkt) 
verwendet. Das Eintauchen ins Material fand horizontal 
statt. Bereits nach 100 m Frässtrecke zeigte der 
Gravierstichel erhebliche Verschleißerscheinungen 
und damit einhergehende Qualitätseinbußen bei der 
Kanalbreite sowie ein Ausfransen der Kanalkante. 

Mit dem CITO Highspeed Fräser konnten mehr als 
1.100 Meter ohne nennenswerte Veränderung der 
Kanalqualität gefräst werden. Bei anhaltend hoher 
Qualität konnte die Standzeit der Werkzeuge um über 
1.000% gesteigert werden. Der schnelle Verschleiß 
von herkömmlichen Graviersticheln führt zu erhöhten 
Kosten. Längere Standzeiten von Qualitätswerkzeugen 
reduzieren nicht nur die Kosten für Werkzeugverschleiß, 
sondern erhöhen auch die Effektivität durch geringere 
Stillstandzeiten der Fräsmaschinen aufgrund notwen-

Milling cutter wear accounts for a high share of 
production costs during the production of Pertinax 
creasing matrices. In addition, tool wear in the 
production process always means a gradual decrease 
of the product quality. Fluctuating parameters in the 
creasing channels means a lack of process reliability 
for the diecutting industry and thus faults when 
filling vending machine packs. What is needed is 
cost effective production in a constant quality, and 
there is a matching solution for this requirement. 
Because tool wear and machine set-up time are 
the biggest cost drivers during the production of 
Pertinax creasing matrices. 

CITO from Schwaig near Nuremberg carried out a 
study on this in its in-house DFG (Die Future Group) 
CENTER. This tested the service life of engravers 
that are commonly used in the industry compared to 
specially developed, high-speed channel milling cutters. 
The test was performed under identical manufacturing 
parameters. Channels were milled with a width of 1.3 
mm and a depth of 0.5mm. CITO BROWN Standard 
(simple glass reinforcement) was used as test material. 
The cutter plunged into the material horizontally. After 
a milling section of only 100 m, the graver already 
displayed signs of wear and thus an associated loss of 
quality in the channel width and fraying of the channel 
edges. 

More than 1,100 metres could be milled without any 
significant change in the quality of the channel using the 
CITO high-speed milling cutter. With a constantly high 
quality, the tool’s service life could be improved by over 
1,000%. The fast wear of conventional engravers leads 
to higher costs. Longer service lives for quality tools 
reduce not only the costs for tool wear but also increases 
the efficiency thanks to shorter down times of the milling 
cutter due to the necessary tool swap. This better cost 
effectiveness makes itself noticed not just in
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CITO-SYSTEM GmbH  •  Haimendorfer Str. 37+46  •  90571 Schwaig bei Nürnberg/Germany  •  Phone +49 911 95885-0  •  info@cito.de  •  www.cito.de

Gravierstichel CITO Highspeed Fräser

Das Bild zeigt den Gravierstichel mit der Abnutzung nach 300 Laufmetern. 
Das Ergebnis davon ist ein um 0,16 mm in der Breite verringerter Rillkanal.

Das Bild zeigt den CITO Highspeed Fräser mit der Abnutzung nach 1.100 
Laufmetern. Diese beeinflusst die Breite des Rillkanals lediglich um 0,02 mm.

Fräsergebnis nach 1 Meter Fräsergebnis nach 1 Meter

Fräsergebnis nach 100 Metern Fräsergebnis nach 100 Metern

Fräsergebnis nach 300 Metern Fräsergebnis nach 300 Metern

Fräsergebnis nach 1.100 Metern
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diger Werkzeugwechsel. Dieser bessere Kosten-Nutzen-
Effekt macht sich nicht nur bei der Produktion von 
Rillmatrizen bemerkbar. Die Konsequenz der konstant 
gleichbleibenden Rillkanalqualität zeigt sich letztlich an 
der Performance der Faltschachtelklebemaschine und 
der Abpackanlagen. Gleichbleibende Rückstellkräfte 
oder die gleichbleibende und symmetrische Ausprägung 
der Rillung erhöhen den reibungslosen Output der 
Verpackungs- und Aufrichtmaschinen und bringen somit 
einen echten Nutzen am Ende der Produktionskette. 

Was bedeutet das nun in der leistungsorientierten 
Produktion von Stanzformen? Bisher war es schwie-
rig, den richtigen Zeitpunkt des Fräsertausches 
zu bestimmen. Es gab dafür keine entsprechend 
genauen Messvorrichtungen. Mit dem Messgerät CITO 
CounterControl wurde bei der Studie die fortlaufende 
Qualitätssicherung während des Fräsens durchgeführt, 
um Abweichungen der Rillkanäle zu prüfen und 
entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen. Übertragen 
auf die Produktion können somit nicht nur Abweichungen 
in der Endkontrolle festgestellt werden, sondern schon 
vorher durch Bestimmung des richtigen Zeitpunktes für 
einen Fräserwechsel die Qualität verbessert werden. 
Dadurch ergeben sich auf der Kostenseite zusätzlich 
starke Einsparungen. 

Für die Studie wurden folgende Parameter verwendet:
Vorschub:   66 mm / Sekunde
Eintauchgeschwindigkeit: 1 mm / Sekunde
Eintauchstrategie:  Vertikal
Drehzahl:   50.000 U/min
Bearbeitungstiefe:  0,5 mm
Frässtrategie:   Gleichlauf

Gefräste Meter / Platte:  100,16 Meter
Eintritte Fräser / Platte:  200

Gefräste Platten:  11
Gefräste Meter / Gesamt: 1.101,76 Meter
Eintritte Fräser / Gesamt: 2.200 

Der herkömmliche Gravierstichel war bereits nach 
100m Produktionsleistung soweit verschlissen, dass 
die allgemein gültige Toleranz in der Nutkanalbreite 
von 0,05mm unterschritten wurde. Der Nutkanal mit 
einem Nennwert von 1,30mm betrug nur noch 1,25mm. 
Nach weiteren 100m Frässtrecke war der Gravierstichel 
soweit abgenutzt, dass nur mehr eine Kanalbreite von 
1,18mm erreicht werden konnte. Nach der Laufleistung 
von weiteren 100m, also bei insgesamt 300m, war nur 
noch eine Kanalbreite von 1,14mm Breite zu messen. 
Bei Testende nach 1.100m Frässtrecke wiesen die mit 
dem CITO Highspeed Fräser gefrästen Nutkanäle eine 
Breitenabweichung von 0,02mm auf und lagen damit 
immer noch im Toleranzbereich. 

Fazit des Tests ist: 
Gleichbleibende Qualität und Prozesssicherheit bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Kosten sind erreichbar. 
Eine Win-win-Situation für Stanzformenproduktion, die 
stanzende Industrie und verpackende Betriebe.

the production of creasing matrices. The consequence 
of the constantly high quality of the creasing channel is 
ultimately reflected by the performance of the folding 
carton gluing machine and the packing system. Constant 
restoring forces or the uniform and symmetrical form 
of the creasing increases the smooth output of the 
packaging and carton auto-erecting machines, thus 
bringing a genuine benefit at the end of the production 
chain. 

So what does this mean in the performance-oriented 
production of cutting dies? Up to now it has been difficult 
to determine the right time to change the milling cutter. 
There was no correspondingly accurate measuring 
equipment. The CITO CounterControl measuring device 
was used to constantly ensure the quality of the milling 
so as to identify deviations in the creasing channels 
and take appropriate counter-measures. Transferred 
to production, this means that not only can deviations 
be identified in the final inspection, the quality can also 
be improved by determining the correct time to change 
the milling cutter. This leads to some additional great 
savings on the cost side. 

The following parameters were used in the study:
Feed:   66 mm / second
Plunge speed:  1 mm / second
Plunge strategy: vertical
Speed:   50,000 rpm
Processing depth: 0.5 mm
Milling strategy:  synchronous

Milled metres / plate: 100.16 metres
Miller ingresses / plate: 200

Milled plates:  11
Milled metres / total: 1,101.76 metres
Miller ingresses / total: 2,200 

The conventional graver was already so badly worn after 
100m output that the generally applicable tolerance 
in the crease width of 0.05mm was undershot. The 
creasing channel with a nominal width of 1.30mm was 
only 1.25mm. After milling a further section of 100m, the 
graver was so worn that a channel width of only 1.18mm 
could be achieved. After running for a further 100m, in 
other words a total of 300m, a channel width of only 
1.14mm could be measured. At the end of the test, after 
1,100m had been milled, the creasing channels milled 
with the CITO high-speed milling cutter displayed a 
deviation in the width of 0.02mm, meaning that they 
were still within the tolerance range. 

The outcome of the test is that constant quality and 
process reliability can be achieved whilst simultaneously 
reducing the costs. A win-win situation for cutting 
die production, the diecutting industry and packing 
businesses.
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Herbstbelebung in der Faltschachtel-Industrie bei steigenden Kosten-
belastungen, FFI-PM Nr. 11

Nach einem ersten Halbjahr 2017, das im Durch-
schnitt über alle End Use-Segmente leicht unter 
den Vorjahreswerten lag, beschert ein erhöhter 
Auftragseingang der Faltschachtelindustrie eine 
deutliche Herbstbelebung des Geschäfts. Dies gilt 
insbesondere für den mengenmäßig großen Bereich 
Food / General Packaging. 

Die Segmente Pharma, Kosmetik und Süßwaren 
haben dagegen über die bisherigen drei Quartale 
durchweg die Vorjahreswerte und darüber hinaus hohe 
Kapazitätsauslastungen in der Faltschachtel-Herstellung 
erreicht.
Noch deutlichere Produktions-Zuwächse konnten 
bislang die großen Anrainermärkte im Westen, Süden 
und Osten verzeichnen. Vor dem Hintergrund gegebener 
Produktionskapazitäten für Faltschachtelkarton auf 
Frischfaserbasis und einer nach wie vor “guten 
Auftragslage“ (Euwid Verpackung 43-2017) bei 
einer grundsätzlich hohen Auslastungsquote der 
Kartonerzeuger hatten Nachfragesteigerungen in 
anderen europäischen Märkten zur Folge, dass sich für 
die deutschen Faltschachtelhersteller die Lieferfristen 
für Frischfaserqualitäten zuletzt deutlich verlängerten.

Zugleich zeigt eine Beobachtung wesentlicher 
Faktormärkte für die Faltschachtelherstellung und 
Kartonproduktion steigende Rohmaterialpreise (lang- wie 
kurzfaseriger Holzschliff, Zellstoff, Stärke, Titandioxid, 
Energie). Auch bei anderen wichtigen Material-Fraktionen 
für die Faltschachtel-Herstellung, den Druckfarben und 
Lacken, kämpfen jene Hersteller mit Höchstpreisen bei 
den Rohstoffen und Lieferengpässen (Der Druckspiegel, 
31. Oktober 2017). 

Hinzu kommt eine Verknappung des Frachtraums 
sowohl auf der Lang- wie auch auf der Kurzstrecke, was 
sich ebenfalls negativ auf die Lieferzeiten bzw. -kosten 
innerhalb der Supply Chain auswirkt.

Da auch aufgrund einer weiterhin guten Konjunktur-
entwicklung die Anschaffungsneigung der Verbraucher 
und das Konsumklima nach Angaben der GfK positiv 
bleiben, erwarten auch die Verarbeiter von Papier, 
Karton und Pappe nach den Prognosen des ifo-
Instituts München für die nächsten Monate eine gute 
bis steigende Produktionstätigkeit und eine weiterhin 
positive Geschäftsentwicklung.
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Es ist also schon um der Wirtschaftlichkeit und 
des wirtschaftlichen Erfolgs willen wichtig, durch 
ein auf wenige zentrale Emotions- und Motivfelder 
ausgerichtetes Design Position zu beziehen: So entsteht 
eine Positionierung im besten Sinne des Wortes. 
Aber auch um des Verbrauchers willen ist solch ein 
Vorgehen sinnvoll. Jeder Einzelne definiert sich durch 
seine individuelle innere Konstellation seiner Kräfte 
zwischen Balance, Stimulanz und Dominanz. Sie ist ein 
Stück Identität und eine Möglichkeit, sich gegen andere 
abzugrenzen, sich zu bestätigen oder auszudrücken. 

Dass Marken das Individuum darin unterstützen, wird 
gern genutzt. Markenprodukte sind nicht nur Artikel, 
sondern auch Artikulation. Kluges Packaging ermöglicht 
es dabei, das Produkt und “seine” Zielgruppentypen 
möglichst gut zueinander zu bringen. 

ÜBER DEN FACHVERBAND FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE E.V. (FFI)
Der FFI - Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. - vertritt seit 
1948 die Interessen von mehr als 60 Unternehmen mit über 80 
Produktionsstandorten dieses Industriezweigs, der jährlich ca. 842.000 
Tonnen Faltschachteln produziert, was einem Produktionswert von 
rund 1,82 Mrd. Euro entspricht. Die FFI-Mitglieder repräsentieren 
dabei rund zwei Drittel des Branchenumsatzes. 
Die Faltschachtelbranche beschäftigt ca. 9.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in vielfältigen Berufsbildern. Branchenspezifische 
Berufe wie Verpackungsingenieur, Drucker, Packmitteltechnologe, 
Verpackungsentwickler oder Mediengestalter gehören ebenso dazu 
wie kaufmännische, technische und logistische Berufe. Traditionell 
zeigt sich die Industrie mit derzeit rund 700 Auszubildenden 
zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst. 
Der FFI-Fachverband unterstützt seine Mitglieder mit vielfältigen 
Produkten sowie Dienstleistungen und trägt so nachhaltig zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit bei. Das Gremien- und Informationsangebot 
des FFI ist einmalig in Europa. Er sorgt systematisch für Know-how 
Transfer und Kompetenzsteigerung durch Informationsveranstaltungen 
und Fortbildungsseminare, aber auch mit Leitfäden, Richtlinien, 
Mustern und Checklisten. 
Christian Schiffers (Geschäftsführer)    
www.ffi.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

Inspirationen für “richtige” Verpackungen
“Man kann nicht nicht kommunizieren”, lautet das erste 
kommunikative Axiom: Alles ist Botschaft. Aber: “Alles” 
darf nicht die Botschaft sein! Denn wenn Packaging oder 
andere Formen der Markenkommunikation so konzipiert 
sind, dass sie möglichst viele Emotions- und Motivfelder 
besetzen, senkt diese Beliebigkeit ihre Akzeptanz ganz 
erheblich und verhindert den Markterfolg.
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Marbach auf dem ESU Technology Forum. Erfolgreicher Auftritt. 
Marbach at the ESU Technology Forum. Successful presentation.

Heilbronn, den 06.10.2017 
Am 15. und 16. September fand das 6. Technologie-
forum der Europäischen Stanzformunion in Luxem-
burg statt. Marbach war mit seinen beiden Bereichen 
Automation und Die Supplies als Aussteller vertreten, 
um seine Neuheiten zu präsentieren.  

An den beiden Messetagen fanden zahlreiche Be-
sucher aus der Branche ihren Weg nach Luxemburg. 
Marbach stellte auf seinem Stand seine aktuellen 
Lasermaschinen mlas|rot-linear und mlas|smart sowie 
seine Wasserstrahlanlage mjet|2 vor. Die Marbach-
Maschinen stießen auf reges Interesse bei den 
Besuchern. Zahlreiche Anfragen konnten aufgenommen 
werden. 
Im Bereich Materialien präsentierte Marbach seinen 
Highspeed-Gummi flexpower. Dieser war das große 
Highlight am Marbach-Stand und sorgte für großes 
Interesse bei den Besuchern. Der Gummi flexpower 
ist ab sofort als Plattenware erhältlich. Er kann sowohl 
bei flachen als auch bei rotativen Stanzwerkzeugen für 
Wellpappe eingesetzt werden. Marco Kraiss, Leiter des 
Bereiches Marbach Die Supplies: “Die Gummierung mit 
flexpower sorgt für beste Performance beim Stanzen. 

Heilbronn, 06th of October 2017 
The sixth technology forum of the European 
Diemakers Association (ESU) took place between 
the 15th and 16th of September in Luxembourg. 
Marbach was on-site as an exhibitor to present its 
newest innovations with its two divisions Automation 
& Service and Die Supplies. 

On both days, many visitors from the industry found their 
way to Luxembourg. At its booth, Marbach exhibited its 
laser machines mlas|rot-linear and mlas|smart as well as 
the waterjet machine mjet|2. These Marbach machines 
were the objects of great interest for the visitors. 
Numerous inquiries were made. 

In the area of materials, Marbach presented its new 
highspeed rubber flexpower. This was one of the 
major attractions at the Marbach booth and was of key 
interest to many of the visitors. Flexpower rubber is now 
available as plate goods. It can be applied to flat as well 
as rotary cutting-dies for corrugated board. 
Marco Kraiss, Head of the division Marbach Die Supplies: 
‘‘The rubbering with flexpower provides best die-cutting 
performance. 

Marbach Die Supplies bietet Materialien an. Für Stanzformenhersteller. Und Druckereien. 
Ab sofort mit erweitertem Portfolio. Und noch mehr Service. In bewährter Marbach-Qualität.
Für jede Anforderung die passende Lösung. 
shop.marbach.com

Neuer Name. Bewährte Qualität.
AUS „MARBACH TRADE & LOGISTICS“ WIRD „MARBACH DIE SUPPLIES“. 

Neuer Name. Bewährte Qualität.
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Durch seine speziellen technischen Eigenschaften 
sorgt flexpower für eine hohe Stanzqualilität und 
reibungslose Produktionsprozesse mit hohen Maschi-
nengeschwindigkeiten. Seine Langlebigkeit macht ihn 
unverzichtbar für hohe Auflagen. Im rotativen Bereich 
verbessert flexpower die Abfallführung und sichert somit 
schnelles und effizientes Ausbrechen.“ 
Marbach zeigte auf dem ESU-Forum einmal mehr seine 
Innovationskraft bei Maschinen und Materialien für die 
Stanzformenherstellung.

With its special technical features, flexpower allows 
for high die-cutting quality and smooth production 
processes with high machine speeds. Its durability 
makes it indispensable for high quantities. In rotary die-
cutting, flexpower improves the waste-guidance and 
therefore secures a fast and efficient stripping.’’ 

Marbach has once more shown its innovative power 
with machines and materials for die-makers at the ESU 
technology forum. 

About Marbach 
Packaging. Performance. You. This is the slogan of Marbach, the 
world’s leading manufacturer of die-cutting and thermoforming tools. 
With 1,300 employees worldwide, Marbach sets the benchmark in its 
industry. Since 1923. And delivers pure performance to its customers. 
Totally individual. For each requirement the best solution. In every 
price range. Worldwide.

More Information: 
Marbach Group - Karl Marbach GmbH & Co. KG 
Tina Dost - tina.dost@marbach.com - www.marbach.com

ESU_Stand_vl_Marco Kraiss Marbach Die Supplies_ Samuel Vial Marbach Automation & Service, Foto: Marbach Die Supplies
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Servinform70
Estrazione Dinamica-Parliamone In Serviform a tu-per-tu con le tecniche di estrazione dinamica

Dynamic stripping-Let’s discuss this Face-to-face with dynamic stripping techniques in Serviform 

Caravaggio, 15 novembre 2017
L’evento Servinform70 dedicato all’Estrazione dina-
mica e riservato agli operatori di settore italiani, 
tenutosi a Caravaggio lo scorso sabato, 11 novembre, 
è stato un grande successo! Una platea di più di 110 
addetti tra titolari e tecnici di 40 fustellifici italiani ha 
partecipato alla giornata di formazione organizzata 
nello spazio eventi ‘Next’ di Serviform.

Dopo un breve benvenuto, Mauro Tomelleri, sales and 
marketing director di Pro Form, ha presentato i dati 
chiave dell’azienda del Gruppo che produce macchine 
automatiche per fustellifici. Spiccano, tra altri risultati 
di successo, senz’altro quelli legati alle ragguardevoli 
quote di mercato raggiunte in tutta Europa. Più del 90% 
del fatturato di Pro Form viene realizzato all’estero, dove 
ben 57 paesi importano macchine ideate, sviluppate e 
prodotte a Caravaggio. 

Significativo anche il 7% del fatturato investito in Ricerca 
e Sviluppo: un segno molto evidente della lungimiranza 
con la quale l’azienda affronta il futuro. 

Con 5 brevetti internazionali in essere tra cui quello 
relativo al raggio di piega (1mm) e 12 progetti di R&D 
attivi, Pro Form si conferma quale leader nel mercato 
internazionale delle piegatrici automatiche e delle 
soluzione di automazione per i fustellifici. 

Nel 2017 è stata rinnovata la sede di Pro Form che ha 
così guadagnato in produttività ed efficienza. In 4.500 
mq di uffici distribuiti nelle 2 sedi, il Gruppo impiega 
ca. 80 dipendenti. Considerando la specificità delle 
competenze necessarie per lavorare in questo settore, il 
gruppo di collaboratori può contare su almeno un migliaio 
di anni di esperienza comune. Una squadra affiatata e 
motivata che, con modestia e umiltà, raggiunge obiettivi 
davvero ambiziosi! 

L’Estrazione Dinamica, il tema principale dell’evento, 
è stato affrontato da due aziende internazionali che 
costituiscono riferimento nel settore: Bobst, il primo 
produttore al mondo di macchine fustellatrici automatiche 
e Boxplan, azienda tedesca con esperienza trentennale 
nello sviluppo di sistemi di estrazione. 
Moreno Ghidini, tooling process specialist di Bobst, 
ha innanzitutto fornito una descrizione dettagliata del 
processo di estrazione dinamica attingendo dal manuale 
ABC Bobst.

Durante la presentazione dei singoli accessori impiegati 
nell’estrazione dinamica, ovvero la tavola centrale di 
estrazione (o estrattore femmina) e l’utensile superiore 
di estrazione (estrattore maschio), Ghidini ha evidenziato 
le diverse difficoltà che possono emergere e presentato 
le soluzioni ideali da adottare per superarle. 

Caravaggio, 11 November 2017
The Servinform70 event dedicated to Dynamic 
Extraction and reserved to Italian operators in this 
sector was held in Caravaggio last Saturday, 11th 
November, and was a great success! An audience 
of more than 110 field experts including owners and 
technicians of 40 Italian diemakers participated in 
the day of training organised in Serviform’s ‘Next’ 
events area.

After a short welcome, Mauro Tomelleri, Pro Form’s 
sales and marketing director, presented the key data of 
the Group’s member company that produces automatic 
machines for the die-cutting industries. The results 
associated with the significant market shares achieved 
throughout Europe definitely stand out amongst other 
remarkable results. More than 90% of Pro Form’s 
turnover is achieved abroad, where no less than 57 
countries import machines designed, developed and 
produced in Caravaggio.  

The fact that 7% of the company’s turnover is invested 
in Research and Development is also significant: a very 
clear sign of the farsightedness with which the company 
looks to the future. Pro Form has 5 existing international 
patents, including a patent regarding the bending radius 
(1mm) and 12 active R&D projects, and confirms its 
position as the international market leader of automatic 
bending machines and automation solutions for the 
diemaking industries. 

Pro Form’s operating centre was modernised in 2017 
enabling Pro Form to enhance its productivity and 
efficiency. The Group has approximately 80 employees 
working in the 4,500 sq.m. of office space distributed 
in 2 operating centres. Considering the specific nature 
of the expertise and skills required to work in this 
sector, the group of employees can count on at least 
one thousand years of common experience. The team 
is perfectly integrated and motivated and achieves, 
keeping on with their humble attitude, objectives which 
are truly ambitious! 

Dynamic Stripping was the main theme of the event, and 
was addressed by two international companies which 
represent a reference in this specific field: Bobst, the 
world’s top producer of automatic die-cutting machines 
and Boxplan, a German company with thirty years’ 
experience in the development of stripping systems. 
Moreno Ghidini, Bobst’s tooling process specialist, first of 
all provided a detailed description of the dynamic extraction 
process drawing from Bobst’s ABC manual. During the 
presentation of the single accessories used in dynamic 
stripping, namely, the central extraction table (or female 
extractor) and the upper extraction tool (male extractor), 
Mr. Ghidini highlighted the various difficulties which can 
occur and presented the ideal solutions to be adopted to 
overcome them.
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Joachim Jakob, senior advisor Boxplan, invece, ha 
approfondito il sistema HYBRIDsetter, svelando 
importanti elementi strutturali per la realizzazione di un 
utensile maschio per l’estrazione dinamica. Ha descritto 
nel dettaglio le parti usate nei due estrattori (maschio e 
femmina) e, tramite un video, ha mostrato le performance 
della macchina HYBRIDsetter.

La mattinata, molto intensa e ricca di informazioni 
interessanti, si è completata con la presentazione, 
ancora da parte di Mauro Tomelleri, della nuova 
macchina INTEGRAStrip. Presentata alla IADD Odyssey 
a Chicago e esposta a settembre all’ESU Technology 
Forum del Lussemburgo, è una macchina automatica 
all’avanguardia per la produzione di forchette dinamiche, 
lame flat top e needle point. La macchina è compatibile 
con Sysform, il software modulare basato su piattaforma 
AutoCAD® OEM che gestisce la creazione di scatole 
di ogni tipo ed è in grado di creare tutti gli utensili per 
qualsiasi sistema di fustellatura.

Infine, INTEGRA Strip è Industria 4.0 compliant e rientra 
quindi nell’elenco dei macchinari industriali per l’acquisto 
dei quali sono previsti degli iperammortamenti fino al 
250% ! 
L’evento si è concluso nel nuovo Demo Center di 
Serviform, dove gli ospiti, al termine della pausa pranzo, 
hanno potuto assistere alla live-demo di INTEGRA Strip 
e visionare altre macchine e prodotti in esposizione.

Joachim Jakob, senior advisor of Boxplan, instead, 
analysed the HYBRIDsetter system in detail, revealing 
important structural elements to produce a male tool for 
dynamic stripping. Mr. Joachim Jakob described in detail 
the parts used in the two extractors (male and female), 
and used a video to demonstrate the performance of the 
HYBRIDsetter machine. 

The morning session was very intense and full of 
interesting information and was completed with the 
presentation of the new INTEGRAStrip machine again 
presented by Mr. Mauro Tomelleri. The INTEGRAStrip 
machine was presented at the last IADD Odyssey in 
Chicago and also exhibited in September at the ESU 
Technology Forum in Luxembourg; the INTEGRAStrip 
machine is a state-of-the-art automatic machine de-
signed to produce dynamic forks, flat top and needle 
point blades. The machine is compatible with Sysform, 
the modular software based on the AutoCAD® OEM 
platform that manages the creation of all kinds of boxes 
and is able to create all the tools for any die-cutting 
system. 

The event was concluded in Serviform’s new Demo 
Centre where the guests, after the lunch break, had the 
opportunity to attend the live-demo of the INTEGRAStrip 
and view other machines and products on display.
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yes we can! simplify your diecutting

F D S - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V.

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung, 
am 15.09.2017 im Luxexpo, Luxembourg

Beginn:  16.05 Uhr
Ende:   17.00 Uhr

Versammlungsleiter:  Herr Klaus
Schriftführer:   Herr Stangenberg

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
Der 1. Vorsitzende Hr. Klaus begrüßte die erschienenen Mitglieder 
und eröffnete die Sitzung. Die Tagesordnung wurde in der Juni-Ausgabe 2017 im ESU Magazine veröffentlicht. Es 
wurde eine Änderung der Tagesordnung vorgeschlagen, der Punkt 7 Kassenbericht 2016 rückt von Punkt 7 auf Punkt 
5. Diese Änderung wurde durch die Anwesenden bestätigt.

2. Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit wurde satzungsgemäß festgestellt. Insgesamt waren 14 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend.

3. Genehmigung / Protokoll
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung von Hannover vom 04.11.2016, wurde von den Mitgliedern 
einstimmig genehmigt.

Ohne breefing kein Beginnen! Foto F. Hogrefe
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4. Tätigkeitsbericht des Vorstands
Herr Klaus berichtete, dass man nach der ordentlichen Mitgliederversammlung in Lausanne 2016, aufgrund der 
ergebnislosen Vorstandswahl, ziemlich ratlos war. Es wurde eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, 
in welcher sich wieder ein Vorstand formieren konnte.
Er berichtete außerdem, dass der Sitz des Verbands von Buchen nach Meerbusch bei Düsseldorf verlegt wurde und 
mit Herrn Reucher noch einen, zu diesem Zeitpunkt mit unserer Branche noch nicht vertrauten, Geschäftsführer 
erhielt.
Für den FDS gelte nach wie vor das Motto, “gemeinsam sind wir stark“. Das beste Beispiel hierfür war das ESU-
Pedia. Eine gemeinsam entworfene Richtlinie, die nun der gesamten Branche nutzt.
Der Vorstand werde das neue Jahr nutzen, um gemeinsam mit den Mitgliedern den Verband zu gestalten. Erste 
Gespräche hierzu wurden bereits vereinbart.
Weiterhin berichtete er über ein neues Verbandsmanagement System, welches von Herrn Reucher programmiert 
wurde. Auf dieses habe jedes Vorstandsmitglied jederzeit und von überall Zugriff. Mit diesem System würden nicht 
nur Beitragsrechnungen erstellt, bzw. die Daten der Mitglieder verwaltet. Auch Besuchsberichte und Notizen können 
hier abgelegt werden. Die aktuellen Daten seien aber veraltet. Herr Klaus kündigte daher an, dass der Vorstand die 
Mitglieder in den nächsten Wochen hierzu kontaktieren werde. 

Foto F. Hogrefe

5. Finanzbericht 2016 und Haushaltsplan 2017/2018, Olaf Abendroth
Die vorliegende Gewinnermittlung vom 3.Mai 2017 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS Schwieren, Jansen, 
Scherer GmbH, Köln für den Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. für die Zeit von 01.01. bis 31.12.2016 
weist ein Minus von 4026,96€ aus.

In der MV 2015 bereits genehmigten sie den Haushaltsplan 2016 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. 
1.500,00€, aktualisiert zur MV 2016 auf 1.750,00€!

Dass das Jahr 2016 nun doch mit einem negativen Ergebnis endete, liegt im Wesentlichen an:

• außerordentlicher Mitgliederversammlung im September in Würzburg

• Umzug der Geschäftsstelle nach Meerbusch im Dezember

• Neuregelung “Reisekostenerstattung inklusive Selbstbehalt 100€/je Reise für den Vorstand“ 

• Erhöhung der Beiträge an ESU

• 5 Mitglieder weniger als 2015 und 2 ausstehende Beiträge 

Die eingezahlten Mitgliederbeiträge für 2016 belaufen sich auf  30.800€ und liegen damit auf dem Niveau von 2015.
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Gewinnermittlung durch SJS   Geschäftsjahr 2016  Geschäftsjahr 2015

 A. Ideeller Bereich                             
         
 Einnahmen:  
 Beiträge:     30.800,00€   30.660,00€

 Ausgaben:
 Beiträge an ESU:    17.634,00€   16.496,00€
 Geschäftsstelle:       8.692,80€     8.121,75€
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ergebnis ideeller Bereich:     4.473,20€     6.042,25€
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                       
B. Vermögensverwaltung:
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ergebnis Vermögensverwaltung:      - 215,93€     - 179,39€ 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

C. Zweckbetriebe
 
 Einnahmen:
 ESUpedia:     3.659,67€   4.498,94€
 Umsatzsteuer:     3.329.84€      303,52€
 Sonstige:        279,65€                             398,40€
                                                    -------------------------------------------------------------------------------
 Summe Einnahmen:    7.269,16€   5200,86€
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gewinnermittlung durch SJS    Geschäftsjahr 2016  Geschäftsjahr 2015

Ausgaben:
 Bezogene Leistungen:    5.063,96€   9.179,74€
 Vorsteuer:     3.178,84€   1.610,61€
 Kosten MV an ESU:    1.873,70€      150,00€
 Raum- und Reisekosten AK:   1.541,42€   5.246,76€
 Raum- und Catering Vorstandssitzungen: 2.660,87€      171,35€
 Verwaltungskosten:    1.234,60€        54,97€
 Werbe-Reisekosten:           0,00€      623,51€
                                                      ---------------------------------------------------------------------------
 Summe Ausgaben:              15.553,39€             17.036,94€
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ergebnis Zweckbetrieb:              - 8.284,23€           - 11.836,08€
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Vereinsergebnis :              - 4.026,96€             - 5.973,22€
        ======================================================================

   Haushaltsplan 2017               2017 aktualisiert          Plan 2018 
                                      genehmigt MV16                                                                 
Einnahmen  32.000€    33.500€                     36.500€     

Ausgaben           - 27.000€                           - 39.000€            - 38.000€              
Steuern              - 2.050€                + 2.700€             + 2.500€  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ergebnis            + 2.950€                 - 2.800€                             + 1.000€

Die Bankkonten weisen zum Jahresbeginn einen Betrag von 38.657,96€ aus.
Die Haushaltspläne für 2017 und 2018 wurden einstimmig genehmigt.

Aktuell 2017:
Belastet wird das Jahr 2017 durch die höheren Personalkosten für die Übergabe der Geschäftsstelle von Herrn 
Hogrefe an Herrn Reucher. 

Die Einnahmen durch Beiträge liegen leicht höher gegenüber 2016 bei 32.150,00€.
1 Mitglied ist wieder eingetreten. Allerdings stehen noch 3 Beiträge aus, hier besteht die Gefahr der Abschreibung. 
Gegenüber der Planung fehlen somit die Beiträge von 4 kalkulierten Mitgliedern.

Einsparungen haben sich vor allem bei den Vorstandsmeetings ergeben, da diese jetzt in der neuen Geschäftsstelle 
stattfinden und somit hohe Mietkosten für Tagungsräume entfallen. 

Ausblick 2018:
Im Ausblick 2018 ist die für heute zur Abstimmung anstehende Erhöhung, gemäß Beschluss Mitgliederversammlung 
2015, bereits eingearbeitet. Ebenfalls eingearbeitet ist die Erhöhung der Abgabe an die ESU um 10%. Ohne die 
Erhöhung wird das Ergebnis bei -3.000€ liegen.
Ein ausgeglichenes Ergebnis kann gerade so erreicht werden, dies vor allem durch die oben erwähnten Einsparungen 
der Vorstandssitzungen in den Geschäftsräumen von Herrn Reucher.
Insgesamt entstehen keinerlei Mietkosten für die Geschäftsstelle. 

6. FDS-Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2016, vorgetragen durch Herrn Berger
Die Kassenprüfung fand am 15.12.2016 in der Geschäftsstelle in Buchen statt. Zur Kassenprüfung war Herr Hogrefe 
als Geschäftsstellenleiter, sowie Frau Manuela Jakob (für FDS- und ESU-Kasse) in der Funktion als Kassenprüfer 
anwesend.
Aufgrund von Krankheit konnte Herr Berger nicht anreisen. Er prüfte die ihm vorliegenden Unterlagen und sandte 
seine Fragen an Frau Jacob.

Aufgrund des für Dezember geplanten Umzugs der Geschäftsstelle von Buchen nach Meerbusch und Übergabe der 
Kassenführung an Herrn Reucher, war die Prüfung zweigeteilt vorgesehen. Aufteilung für Januar bis November und 
eine zweite Prüfung dann für den restlichen Zeitraum Dezember 2016.
Die Audits für Dezember 2016 fanden am 27. Juni 2017 in Radolfzell mit Frau Jakob und Herrn Hogrefe statt, 
sowie am 7. Juli 2017 mit den Herren Berger, Abendroth und Hogrefe in Meerbusch anlässlich dort stattfindenden 
Vorstandssitzungen.
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Für die Kassenprüfung lagen uns nachfolgende, von Herrn Hogrefe erstellten, Unterlagen vor:
- Kassenordner mit Ein- und Ausgabenrechnungen 2016
- Kontoauszüge Postbank - Girokonto
- Kontoauszug Premium-Sparkonto Volksbank Franken
- Journal 2016
- FDS Einnahmen - Überschussrechnung 2016

Der Erstellungsbericht über die FDS Gewinnermittlung nach §4 Abs.3 EStG vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2016, lag ebenfalls vor, erstellt von SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft -  
Steuerberatungsgesellschaft in Köln, vom 3. Mai 2017.

Die Ordner sind übersichtlich angelegt und wurden ordnungsgemäß von Herrn Hogrefe geführt. Anfangs- und 
Endbestände wurden mit den Kontoständen abgeglichen. Belege wurden von uns stichprobenartig geprüft, auch 
in Bezug auf die Zuordnung zum ideellen oder wirtschaftlichen Bereich. Die Rückfragen zu Haushaltspositionen, 
Kontobuchungen und Belegen konnten durch Herrn Hogrefe zu voller Zufriedenheit und nachvollziehbar beantwortet 
werden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. 

Das Jahresergebnis von 2016 wird analog SJS-Erstellungsbericht mit einem Verlust von 4.026,96€ 
ausgewiesen.
Ansätze und Höhe des Haushaltsplanes 2016 (genehmigt anlässlich MV 2016 mit 1750,-€ Überschuss vor dem 
Wahldesaster mangels Kandidaten und erneut anzusetzender außerordentlicher Mitgliederversammlung), wurden 
einerseits durch offene Posten Beiträge unterschritten. Andererseits schlugen die Kosten für die zusätzlichen 
Aufwendungen der leider notwendigen außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgrund erneuter Wahlen mit ca. 
6.000,- negativ zu Buche!  

7. Grundbeitrag für 2018 - Änderung bzw. Bestätigung
Die in 2015 vorgeschlagene und in 2017 zu bestätigende Beitragserhöhung ab 2018 um 10% wurde mit einer 
Gegenstimme beschlossen.

8. Entlastung des Vorstands
Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig beschlossen.

9. Neuwahlen, Wiederwahlen sind möglich
Wahl des/der Schriftführers/in
Es wurde Frau Jennifer Vossen, Vossen Profitec vorgeschlagen. Sie erklärte sich bereit, sich zur Wahl zu stellen.
In der anschließenden Wahl wurde Frau Vossen einstimmig zur Schriftführerin gewählt. Frau Vossen nahm die Wahl an.

Wahl des/der 1. Kassenprüfers/in
Es wurde Frau Petersen, Boxplan vorgeschlagen. Frau Petersen erklärte sich ebenfalls bereit, für dieses Amt zu 
kandidieren. Frau Petersen wurde einstimmig zur Kassenprüferin gewählt. Frau Petersen nahm die Wahl an. 

Wahl des/der 2. Kassenprüfers/in
Herr Berger hat sich bereit erklärt, dieses Amt im Falle einer Wiederwahl nochmals übernehmen zu wollen.
In der anschließenden Wahl wurde Herr Berger für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Herr Berger nahm die Wahl an.

FDS-Vorstand mit neugewählter Schriftführerin und Kassenprüfern! Foto F. Hogrefe
(von links nach rechts): Schriftführerin Jennifer Vossen - Vossen Profitec GmbH, Zweiter Vorsitzender Holger Sangl - DMG Gustke GmbH,
Dritter Vorsitzender Tobias Jakob - Boxplan GmbH &Co.KG, Kassierer Olaf Abendroth - A+M Stanzformenzubehör GmbH,
Erster Vorsitzender Marco Klaus - STI Group - CAD LaserForm GmbH, Kassenprüfer Hendrik Berger - Franz Berger Laser- Bandstahlschnitte e.K.
Kassenprüferin Heike Petersen - Boxplan GmbH & Co. KG
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10. Festlegung von Ort und Datum der nächsten FDS-Mitgliederversammlung
Herr Klaus machte den Vorschlag, die nächste Mitgliederversammlung wieder mit der Versammlung der ESU zu 
verbinden. Die ESU habe vor, die nächste Mitgliederversammlung in Lyon, Frankreich durchzuführen.
In der anschließenden Abstimmung wurde der Vorschlag des Vorstands einstimmig beschlossen.

11. Verschiedenes
Herr Hogrefe meldete sich zum Thema ESU-Pedia zu Wort.
Er merkte an, dass wir aktuell nur noch 140 Exemplare verfügbar haben. Es sollte daher eine Aufstockung in Erwägung 
gezogen werden. Damit verbunden sei aber auch eine Überarbeitung des ESU-Pedias. Gespräche mit Mitgliedern, 
welche die Überarbeitung durchführen könnten, laufen bereits. 

Herr Klaus bedankte sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Sitzung. 
Er schloss die Sitzung gegen 17.00 Uhr.

Genehmigt  gez. Marco Klaus  gez. Tobias Jakob  gez. Harald Stangenberg
Unterschriften  1. Vorsitzender   2. Vorsitzender   Schriftführer

gerard-borre-photographe.com -  Ausschnitt Luxexpo II Panoramique Aérien 300° Kirchberg Nord.jpg

Halle 9 Saal 2
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Changes / Änderungen Agenda published by NEWSLETTER on 7th Sept. 2017. There are changes, 
they are written in red:

Agenda

Start of meeting 5:00 p.m.

1) Opening and Welcome (Marco Siepi)

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

3) Handover of the meeting chair 

4) Approval of the agenda and/or agenda items modified (first time published in the ESU MAGAZINE June 2017)

5) Election of the Voting Committee  

6) Approval of the minutes of last meeting 16 September 2016 in Lausanne Mexx
 (published in the ESU MAGAZINE December 4-2016 and ESU Website) 

7) Executive Committee progress report (Marco Siepi) 

8) Regional reports
 Germany (Marco Klaus)
 France (Patrick Gil)
 Italy (Giambattista Franco)

9) Financial report 2016 and budget plan 2017/2018 (Marcel Tigchelaar) 

9.1) Contribution 2018   Mitgliederbeitrag 2018 
      (as agreed in 2015: Increase 15 %, plus another 10% in 2017 from Jan 2018 on!)    

10) Cash audit report 

11.1) Discussion and approval of the reports 
11.2) Application for to give release to the Executive Committee from their responsibility for management within last  
         period. 

12.1) Election of new 1st, 2nd and 3rd Chairmen 
12.2) Election of two cash auditors (Re-election is possible.)

13) Approval of Members with seats from outside Europe canceled

14) Amendments to the ESU-Rules

15) Approval of date and place for next General Meeting 2018

16) Approval of date and place for next General Meeting and Technology Forum 2019 

17) Miscellaneous 
Remark: Petitions on the general annual meeting and proposals for further agenda items shall be submitted to the Executive board in writing and 
well-founded at least 15 (in words: fifteen) days before the date of the general annual meeting (acc. to article § 9.4) 

 signed by    Marco Siepi    Buchen, August 2017 hog
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Protokoll der ESU / EDA Mitgliederversammlung 
vom 15.09.2017 im Luxexpo in Luxembourg

Beginn:  17.00 Uhr
Ende:   18.45 Uhr

1.) Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vorsitzenden der ESU, Herrn Siepi um 17:30 Uhr. Da nicht 
die lt. Satzung vorgeschriebene Anzahl (die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder) anwesend war, begann die 
Sitzung erst nach einer 30 minütigen Wartezeit. 
32 Mitglieder aus den verschiedensten Ländern waren angereist um an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Die 
Beiträge wurden als Handout in Englisch / Französisch / Italienisch und Deutsch ausgeteilt. 

2.) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
Herr Siepi gab die Beschlussfähigkeit der Versammlung bekannt. 

3.) Übergabe der Sitzungsleitung
Herr Siepi übernahm als 1. Vorsitzender die Sitzungsleitung bis zur Wahl seines Nachfolgers. 

4.) Genehmigung / Änderung der Tagesordnung (veröffentlicht im ESU-MAGAZINE Seite 49 + 50 in der Juniaus-
gabe-2017)
Herr Siepi ließ über 3 Änderungen der Tagesordnung abstimmen.
 - Punkt 9.1 neu hinzu
   Erhöhung des Mitgliederbeitrags
 - Punkt 13 wurde gestrichen
 - Punkt 8
Der Bericht der Sektion Frankreich wird von Patrik Gil vorgetragen.
Der Bericht der Sektion Schweiz fällt aus, da Herr Styner nicht anwesend war. 
Alle Änderungen, sowie die restlichen Punkte der Tagesordnung wurden durch die Mitglieder einstimmig genehmigt.

5.) Wahl eines Wahlausschusses
Vorgeschlagen und einstimmig gewählt wurden Herr Butenuth, Herr Lanion und Herr D‘Auria.

6.) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Lausanne Mex vom 16.09.2016
(veröffentlicht im ESU-Magazine, Ausgabe Dezember 2016, sowie auf der ESU Website)
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

7.) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Marco Siepi)

Tätigkeitsbericht des Vorstandes.

Das Vorstandsjahr 2016/2017 war geprägt von der Suche nach einem Nachfolger für Herrn Hogrefe und schließlich 
zu Beginn des Kalenderjahres 2017 dem damit verbundenen Umzug der Geschäftsstelle nach Meerbusch. 

Heute freue ich mich Ihnen berichten zu können, dass durch die sukzessive Übergabe von Herrn Hogrefe der 
Wechsel reibungslos stattgefunden hat. Unsere Vorstandssitzungen finden seit Anfang des Jahres in den neuen 
Geschäftsräumen in Meerbusch bei Düsseldorf statt. Dies spart dem Verband erhebliche Reise- und Mietkosten. 

Neu eingeführt wurde ein Newsletter. Diente dieser im Augenblick hauptsächlich für Informationen rund um das 
Technology Forum, soll er im Laufe des nächsten Geschäftsjahres weiterentwickelt werden. Spürbar mehr als 
Informations– und Kommunikationsmittel wurde die Homepage für die Organisation des Technology Forums 
eingesetzt. Auch wurden für die Mitglieder für den geschlossenen Bereich personalisierte Accounts eingeführt. 
Hierüber sollen die Mitglieder künftig Kommentare zu Beiträgen auf der Homepage verfassen können. Eine öffentliche 
Diskussion unter den Mitgliedern wird dadurch möglich. Insgesamt ist der Verein durch Einsatz dieser Medien ein 
Stück weit moderner geworden. Hierzu kommt ein Mitgliederverwaltungsprogramm, welches durch Herrn Reucher 
auf den Verein zugeschnitten programmiert wurde.

Chairman Marco Siepi eröffnet die Mitgliederversammlung 2017 Foto M. Hogrefe
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Die Überarbeitung der Datenbestände ist nun die nächste Aufgabe. Hierzu wird die Geschäftsstelle die Mitglieder in 
den nächsten Wochen kontaktieren. Bitte unterstützen Sie uns hierbei. Sie helfen uns die Kommunikationswege und 
Prozessabläufe klarer zu strukturieren. 
Ein Wort zum Technology Forum. Unter Führung von Herrn Hogrefe und in den letzten beiden Jahren unterstützt 
durch Frau Reucher und nun auch durch Herrn Reucher, ist diese mittlerweile weltweit beobachtete Messe ständig 
gewachsen und hat international stetig an Bedeutung gewonnen. Heute präsentieren 32 Aussteller ihre neueste 
Technologie auf 640 m² Standfläche. Zum Vergleich: Im Gründungsjahr der Messe waren 14 Aussteller auf insgesamt 
28m² (14 Einzeltische à ca. 2m²) vertreten. 

Für die Zukunft des Vereins insgesamt bin ich sehr optimistisch gestimmt. In den nationalen Bereichen haben sich 
im vergangenen Jahr viele Veränderungen ergeben, neue Vorstände wurden gewählt. Gerade der deutsche Verband 
hat gezeigt, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich doch eine neue, junge Generation gefunden hat, die bereit 
ist auch Verantwortung zu übernehmen. Auch für den Vorstand der ESU ist es uns gelungen, die Weichen für die 
nächsten Jahre zu stellen. Für die Wahl heute können wir Ihnen entsprechende Kandidaten vorstellen. Dazu aber 
später bei den Neuwahlen mehr. 
Alles in allem kann ich sagen, dass der Verband für die Zukunft mit diesem Vorstand, mit Patrick als 1. Vorsitzenden, 
in guten Händen ist und freue mich euch als Beisitzer für die nächsten 2 Jahre unterstützend zur Seite stehen zu 
können. 

8.) Tätigkeitsberichte aus den Regionen
- Bericht aus Deutschland (Hr. Klaus), (siehe Anhang 1)
- Bericht aus Frankreich (Herr Gil), (siehe Anhang 2)
- Bericht aus Italien (Herr Giambattista), (siehe Anhang 3)
- Bericht aus der Schweiz (Herr Styner), (Aufgrund von entschuldigter Abwesenheit entfallen) 

9.) Finanzbericht 2016 und Haushaltsplan 2017/2018 vorgetragen von Marcel Tigchelaar
Die vorliegende Gewinnermittlung vom 3. Mai 2017 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS Schwieren, Jansen, 
Scherer GmbH, Köln, für die Europäische Stanzform Union e.V. für die Zeit von 01.01. bis 31.12.2016 weist ein Minus 
von 15.501,99€ aus.

In der MV 2015 bereits genehmigten sie den Haushaltsplan 2016 mit einem voraussichtlichen Minus von 33.300€, 
aktualisiert zur MV 2016 auf -14.000€!
Das voraussichtliche Minus resultierte weitgehend auf erwarteten Umzugs- und erhöhten Personalkosten der 
Geschäftsstelle. 

Aufgrund der Neuregelung “Reisekostenerstattung inklusive Selbstbehalt 100€/je Reise für den Vorstand“ war 
mit höheren Kosten gerechnet, die aber nicht voll abgerufen wurden und dementsprechend den Verlust auch 
reduzierten! 

Die von ihnen - den Mitgliedern - eingezahlten Beiträge für 2016 = ca. 48.000€ liegen um ca. 4000€ höher als 2015 
aufgrund der ab 1.1.2016 erhöhten Beiträge!

Die aktuelle Mitgliederzahl mit 136 (update Mai 2017 - ohne gültige Listen CH und F) beträgt insgesamt minus zwei 
Mitglieder gegenüber 2016!
Damit sind in unserem Verband ESU 83 (2016: 88) Stanzformenhersteller und 
                                                           56 (2016: 56) Zulieferer davon 3 mit Doppelstatus 

Gewinnermittlung durch SJS   Geschäftsjahr 2016   Geschäftsjahr 2015
A. Ideeller Bereich    Gewinn 40.756,28€   33.787,69€                 
B. Vermögensverwaltung   Verlust   6.168,29-€     1.767,83-€         
C. Zweckbetriebe    Verlust 13.197,64-€     6.301,64-€                
D. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe  Verlust 36.892,34-€   76.011,35-€               
E. Vereinsergebnis    Verlust 15.501,99-€   50.293,13-€
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  Haushaltsplan 2016    aktualisiert 2016      2017              2017 aktual. Plan 2018
           
  Genehmigt MV2015    genehmigt MV2016      genehmigt MV16                                                                 
Einnahmen   93.600€     112.000€       194.500,00€  217.404,00€ 81.500,00€
Ausgaben 126.900€     126.000€                 191.300,00€              219,101,36€ 84.925,00€
Ergebnis - 33.300€      -14.000€        + 3.200,00€              -1.697,36€      -3.425,00€ 

Sowohl die Jahresrechnung, als auch die Haushaltspläne wurden einstimmig genehmigt! 

9.1) Mitgliederbeitrag 2018
Herr Siepi stellt die in der Mitgliederversammlung 2015 vorgeschlagene und in 2017 zu bestätigende Beitragserhöhung 
um 10% ab 2018 zur Abstimmung. Die Erhöhung wurde mit einer Gegenstimme beschlossen. 

10.) Bericht der Kassenprüfer, durch Herrn Berger
Die Kassenprüfung fand am 15.12.2016 in der Geschäftsstelle in Buchen statt. Zur Kassenprüfung war Herr Hogrefe 
als Geschäftsstellenleiter, sowie Frau Manuel Jakob (für FDS- und ESU-Kasse) in der Funktion als Kassenprüfer 
anwesend. Aufgrund von Krankheit konnte Herr Berger nicht anreisen. Er prüfte die auch ihm vorliegenden Unterlagen 
und sandte seine Fragen an Frau Jakob.

Aufgrund des für Dezember geplanten Umzuges der Geschäftsstelle von Buchen nach Meerbusch und Übergabe der 
Kassenführung an Herrn Reucher war die Prüfung zweigeteilt vorgesehen. Aufteilung für Januar bis November und 
eine zweite Prüfung dann für Dezember 2016.
Die Audits für Dezember 2016 fanden am 27. Juni 2017 in Radolfzell mit Frau Jakob und Herrn Hogrefe statt, sowie am 07. 
Juli mit den Herren Berger, Abendroth, Tigchelaar und Hogrefe anlässlich dort stattfindenden Vorstandssitzungen. 

Für die Kassenprüfungen lagen uns nachfolgende, von Herrn Hogrefe erstellte Unterlagen vor:
- Kassenordner mit Ein- und Ausgabenrechnungen 2016
- Kontoauszüge Postbank – Girokonto
- Kontoauszug Festgeld Sparkonto Volksbank Franken
- Journal 2016
- Sachkonten 2016
- ESU Einnahmen-Überschussrechnung 2016 entsprechend ESU Buchhaltung
- SJS Erstellungsbericht und Gewinnermittlung für 2016, erstellt am 03. Mai 2017 

Der Erstellungsbericht über die ESU Gewinnermittlung nach §4 Abs. 3 EStG vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 lag für 
die abschließenden Prüfungen vor, erstellt von SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
-Steuerberatungsgesellschaft in Köln vom 03. Mai 2017. 

Die Ordner sind übersichtlich angelegt und wurden ordnungsgemäß von Herrn Hogrefe geführt. Anfangs- und 
Endbestände wurden mit den Kontoauszügen abgeglichen. Belege wurden durch uns stichprobenartig überprüft, 
auch in Bezug auf die Zuordnung zum ideellen oder wirtschaftlichen Bereich.
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Die Rückfragen zu Haushaltspositionen, Kontobuchungen und Belegen konnten durch Herrn Hogrefe zu voller 
Zufriedenheit und nachvollziehbar beantwortet werden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. 

Das vorläufige Jahresergebnis 2016 wird mit einem Verlust von 15.501,99€ ausgewiesen.
Es entspricht weitgehend den Ansätzen und der Höhe des Haushaltsplanes 2016, genehmigt anlässlich MV 2016 mit 
14.000,00€ Verlust. 

Das Ergebnis des Vereins in der SJS Gewinnermittlung wird mit einem Verlust von 15.501,99€ ausgewiesen und 
stimmt mit den zur Kassenprüfung vorgelegten Unterlagen und Abschlusszahlen überein. Der Unterschied ergibt sich 
aus Steuerunterschieden zum Jahresende. Insbesondere durch die Reduzierung durch nicht abziehbare Vorsteuern 
in Höhe von 3.943,83€ aus Rechnungsanteilen, die dem ideellen Bereich am Jahresende zugerechnet werden 
mussten! 
Die Kassenprüfer bitten den Vorstand auf Mitglieder, Regionen und auch Kunden einzuwirken, dass Beiträge und 
andere Rechnungsbeträge zeitnah entsprechend den Finanzregeln zu begleichen sind! 

Ebenso wird empfohlen, analog der FDS-Überprüfung der Beitragseingruppierungen im Vorjahr, diese auch in den 
anderen ESU-Regionen und bei direkten Mitgliedern anzustreben! 

11.1) Sowohl die Jahresrechnung, als auch die Haushaltspläne wurden einstimmig genehmigt! 

11.2) Entlastung des Vorstandes
Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig beschlossen.

Bedenkliche Gesichter zu den Zahlen von Kassierer Marcel Tigchelaar, Fa. Dicar-Niederlande, Foto M. Hogrefe DSC 0361

Nach den Wahlen, Foto M.Hogrefe DSC 0366 
Der bisherige Marco Siepi - Fa.Technolaser srl, Italien
und der neue Erste Vorsitzende Patrick Gil - Fa. Valforme, Frankreich
und der Zweite Vorsitzende Martin Rönngard - Fa. Stallinjestans Laserform AB, Schweden 

Wahlausschuss mit Fernando D`Auria und Olivier Lannion unter Leitung von Marc Butenuth          
Foto M. Hogrefe DSC 0364
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12.1) Neuwahlen
Neu zu wählen waren der 1., 2. und 3. Vorsitzende.

Wahl des 1. Vorsitzenden:
Herr Butenuth fragte den bisherigen 2. Vorsitzenden, Herrn Patrik Gil, ob er bereit sei, für das Amt des 1. Vorsitzenden 
zu kandidieren? Herr Gil stimmte dem zu.
In der anschließenden Abstimmung wurde Herr Gil einstimmig für 2 Jahre für das Amt des 1. Vorsitzenden gewählt.
Herr Gil nahm die Wahl an und bedankte sich für seine Wahl.

Für die Wahl des 2. Vorsitzenden hat sich Herr Martin Rönngard zur Verfügung gestellt.
Herr Rönngard  wurde einstimmig für 2 Jahre gewählt. Herr Rönngard nahm die Wahl an und bedankte sich für seine 
Wahl.

Wahl des 3. Vorsitzenden:
Herr Butenuth fragte die Anwesenden, ob jemand bereit sei, das Amt des 3. Vorsitzenden zu übernehmen? 
Leider gab es hierzu keine Meldungen. Die Position bleibt daher vakant. 

12.2) Neuwahlen der zwei Kassenprüfer (Wiederwahl ist möglich)
Herr Berger hat sich nochmals für das Amt zur Verfügung gestellt und wurde einstimmig nochmals für 2 Jahre in 
diesem Amt bestätigt. Er stimmte der Wahl zu und nahm die Wahl an.
Als Ersatz für Frau Jakob wurde Frau Petersen/Boxplan vorgeschlagen. Sie stimmte einer Wahl zu. 
In der folgenden Abstimmung wurde Frau Petersen einstimmig als Kassenprüferin gewählt.
Frau Petersen nahm die Wahl an.
              
Damit waren die Wahlen abgeschlossen. 

13.) Zulassung von Mitgliedsaufnahmen von außerhalb Europas
Wie zu Beginn angekündigt, entfällt dieser Punkt.

14.) Satzungsänderungen
 
9. Mitgliederversammlung
9.13 
Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, aus welchem die Zahl der  anwesenden Mitglieder, die 
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder, das Stimmenverhältnis bei sämtlichen Abstimmungen , sowie alle Angaben, 
welche eine Überprüfung der statutenmäßigen Gültigkeit der gefassten Beschlüsse ermöglichen, ersichtlich sind. 
Diese Niederschrift muss den Mitgliedern innerhalb von 6 (in Worten: sechs) Monaten nach Beendigung der 
Mitgliederversammlung in den Geschäf tsräumen des Vereins und durch Veröffentlichung in der Verbandszeitung 
oder per Mail zugänglich sein. Einwendungen können nur innerhalb von 3 (in Worten: drei) Monaten, nachdem die 
Niederschrift zugänglich gemacht worden ist, erhoben werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Protokoll als von 
allen Mitgliedern genehmigt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Offenlegung des Protokolls in den Geschäftsräumen 
des Vereins. Die endgültige Form wird anlässlich der nächsten Mitgliederversammlung  genehmigt. 

12. Aufgabenkreis des Vorstandes
12.8
Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins und mögliche Einrichtung einer Geschäftsstelle; die Angabe 
der Geschäftsadresse in Deutschland ist dem Registergericht am Sitz des Vereins mitzuteilen;
Der Kassierer unterstützt den 1. Vorsitzenden in personellen Angelegenheiten der Geschäftsstelle.

13. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
13.1
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 (zwei) Vorstandsmitglieder vertreten. Schriftliche Ausferti-
gungen des Vereines bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des 1. Vorsitzenden und des Schriftführers, in 
finanziellen Angelegenheiten des 1. Vorsitzenden und des Kassenwartes oder in Vertretung durch jeweils ein 
weiteres Vorstandsmitglied. Protokolle der Mitgliederversammlung sind vom 1. Vorsitzenden und vom Schriftführer 
zu unterschreiben. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verein bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
außerdem der Genehmigung der Mitgliederversammlung.

Alle Satzungsänderungen wurden durch die Mitglieder einstimmig beschlossen. 

Die Versammlungsleitung übernahm nun der neugewählte 1 Vorsitzende.
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Stanzformenhersteller, deren Zulieferer und gleichzeitig eine starke, ja stützende 
Säule der ESU darstellt und weitergeführt werden muss, hat sich schließlich der 
derzeitige Vorstand zusammengefunden.
Unser besonderer Dank gilt Olaf Abendroth und Harald Stangenberg. Durch Ihre 
weitere Tätigkeit im Vorstand sind sie die Garanten für eine gewisse Kontinuität 
im Ablauf unserer Organisation. 

Vergessen wir nicht, dass gleichzeitig mit dem kompletten Wechsel des 
Vorstandes auch die Geschäftsstelle umstrukturiert, nach Meerbusch verlegt 
wurde und mit Herrn Reucher einen neuen, mit dieser Branche zu dem Zeitpunkt 
noch nicht vertrauten, Geschäftsführer erhielt. Aber gerade diese Situation sollte 
uns langfristig als Chance dienen. Die alten Wege nicht genau kennend, ist das 
neue Team gezwungen eigene Wege zu finden. Eine Chance die der Vorstand 
gemeinsam mit Ihnen, den Mitgliedern des FDS, und allen anderen Mitgliedern 
der ESU nutzen sollte.

Dieser dankte Herrn Siepi und Herrn Dr. Hesse für die sehr gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Insbesondere 
lobte er deren ausgezeichnete Arbeit während dieser Zeit.
Er bedankte sich ebenfalls bei Herrn Hogrefe und Herrn Reucher. Bildlich gesehen stellen diese beiden Herren quasi 
die Wirbelsäule des Verbands dar.

Herr Siepi bedankte sich für das Vertrauen bei den Mitgliedern.
Rückblickend berichtete er, dass er sich schon wie in einer anderen Welt vorkam, als er sich 2013 in das Amt des 
2. Vorsitzenden des Verbands wählen ließ. Klar war ihm aber, dass er im Jahr 2015 das Amt des 1. Vorsitzenden 
übernehmen würde. Dies sind halt die Spielregeln des Verbandes. Die Zusammenarbeit im Vorstand habe ihm 
viel Freude bereitet und er habe sehr nette Menschen dadurch kennen gelernt. Es hätte ihn sehr gefreut, wenn er 
auch einen 3. Vorsitzenden zum Ende seiner Amtszeit hätte präsentieren können. Leider war das nicht der Fall. Er 
appellierte daher nochmals an die Mitglieder, darüber nachzudenken, ob nicht doch noch jemand bereit wäre das 
Amt zu übernehmen.
Zuletzt bedankte er sich nochmals beim Vorstand und insbesondere bei Herrn Hogrefe und wünschte dem neuen 
Vorstand alles Gute.

15.) Genehmigung der Festlegung des Ortes der nächsten ESU-Mitgliederversammlung in 2018
Vorschlag: Lyon, Frankreich

Der Vorschlag wurde einstimmig beschlossen.

16.) Genehmigung der Festlegung des Ortes für das nächste Technologie Forum 2018.
Vorschlag: wieder in Luxemburg

Der Vorschlag wurde einstimmig beschlossen. 

17.) Verschiedenes
Herr Reucher wies darauf hin, dass Vorschläge, die auf der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, 
mindestens 15 Tage vorher eingereicht werden müssen.
Dies war nicht der Fall und von den anwesenden Mitgliedern gab es hierzu auch keine Wortmeldungen. 

  1. Vorsitzender, Patrick Gil                    Schriftführer, Harald Stangenberg 

Anhang 1 
Bericht der Region Deutschland, FDS - Marco Klaus

Ratlos stehen gelassen hatte uns das Jahr 2015/2016 auf der Mitgliederversammlung in Lausanne. Nach langjähriger 
Amtszeit des zur derzeit amtierenden Vorstandes unter Vorsitz von Herrn Dr. Hesse hatten Dr. Hesse, Olaf Abendroth 
und Harald Stangenberg bereits in 2015 das Ende ihrer Vorstandstätigkeit für 2016 angekündigt. In Lausanne meldeten 
sich keine Kandidaten für deren Nachfolge! Zur Schaffung der Grundlage für die Einberufung einer Außerordentlichen 
FDS Mitgliederversammlung trat danach der gesamte Vorstand nicht zur Neuwahl an.

Das ESU Magazin vermerkte dazu in der nächsten Ausgabe: “Dunkle Wolken für den FDS am Genfer See -Vorstandswahl  
ergebnislos.” Eine außerordentliche Mitgliederversammlung musste für November 2016 in Würzburg einberufen 
werden. 

Aus der Überzeugung heraus, dass ein starker deutscher Verband wichtig für die Interessenvertretung der deutschen

Foto F. Hogrefe DSC 0353
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Es gilt für uns noch immer das Motto: “Gemeinsam sind wir stark”. Trotz allen Wettbewerbs untereinander, so 
brauchen wir doch ein gemeinsames Handeln. Die vom FDS erarbeitete ESU-Pedia ist das beste Beispiel; hierfür 
steht die Überarbeitung für die 2. Auflage in einem entsprechenden Arbeitskreis an. Ebenso beispielhaft sind die 
gemeinsam entworfenen Richtlinien, die der gesamten Branche nutzen. Von solchen Projekten benötigen wir mehr. 
Und das ist es, was wir, der neue, junge Vorstand, sich zum Ziel gesetzt hat. Aber auch die anderen nationalen 
Verbände sehen diese Entwicklung als wichtigen, richtigen Schritt. Gehen wir diesen Weg also als Team gemeinsam. 
Vielleicht entstehen aus Konkurrenten ja befreundete Mitbewerber. 

Viele Mitglieder sowie die Geschäftsstelle, waren dieses Jahr mit der Vorbereitung des Technologieforums und 
der Mitgliederversammlung stark beansprucht. Jetzt sehen die meisten Terminkalender aber wahrscheinlich ein 
wenig entspannter aus. Wir werden dieses Jahr nutzen, um aktiv mit unseren Mitgliedern den Verein zu gestalten. 
Erste Gesprächstermine hierfür stehen bereits und wir freuen uns auf weitere Gespräche. Um intensiver auf die 
Anforderungen unserer Mitglieder eingehen zu können, und diese auch mehr in die Verbandsarbeit einzubinden, 
planen wir für die Zukunft kleinere, regelmäßige, regionale Treffen, z.B. Feierabendstammtische. 

Aktuell hat der FDS 56 Mitglieder, 1 Mitglied konnte neu hinzugewonnen werden, zum Jahresende werden 2 Mitglieder 
den Verband verlassen. Hierzu ist zu bemerken, dass es sich um Niederlassungen in Deutschland handelt, wobei die 
Muttergesellschaft Mitglied der ESU ist. Die über unsere Branche hinausgehende, nahezu überall zu beobachtende 
Suche der Firmen um Kosten zu sparen, geht hier auch nicht spurlos an uns vorbei. 

Foto D. Reucher Ausschnitt DSC 0170

Anhang 2 
Bericht der Region Frankreich, Patrick Gil 

Im Jahr 2016/2017 war die Zahl der Versammlungen und Veranstaltungen des 
Verbandes der französischen Stanzformenhersteller insgesamt recht begrenzt. 
Die ordentliche Mitgliederversammlung fand am 30. März 2017 in einem Pariser 
Restaurant statt, welches wir jetzt regelmäßig aufsuchen. Die Beteiligung der 
anwesenden Mitglieder war überaus zufriedenstellend und der Austausch fand in 
einem sehr freundschaftlichen und offenen Klima statt. 

In dieser Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt, dessen 
Zukunft insbesondere durch die Neuwahl der stellvertretenden Vorsitzenden und 
des Vorsitzenden gesichert ist, alle drei sind Stanzformenhersteller.
Die derzeitige Zusammensetzung des Vorstandes ist wie folgt:
Vorsitzender: Patrick GIL (Valformes)
1. stellvertretender Vorsitzender: Hervé Maréchal (Hexagone)
2. stellvertretender Vorsitzender: Guillaume Spicer (ACF)
Schriftführer: Fabien Séguinet (Euracier)
Schatzmeister: José Magalhaes (Veyret) 

In diesem Geschäftsjahr endete die Zusammenarbeit mit dem französischen Faltschachtelverband (FFC), obwohl 
diese vielversprechend schien. Unsere Mitglieder haben letztendlich die Dienstleistungen, die dieser Verband 
anbot, niemals genutzt, aber wir haben uns von diesem inspirieren lassen und denken nun über verschiedene 
Ausbildungsinitiativen und eine Anerkennung unseres Fachwissens nach. 

Die Finanzen des Verbandes der französischen Stanzformenhersteller (AFF) sind derzeit sehr leicht im Minus, er 
verfügt jedoch über Rücklagen, die einen gelassenen Blick auf die Zukunft und die Finanzierung einiger, ausgewählter 
Projekte zulassen.

Der Vorstand plant bis November 2017 die Einführung eines “Verbandsverzeichnisses AFF“, das es gestatten soll, 
die Produktionskostenentwicklung in unserer Branche (Rohstoffe, Löhne, …) zu verfolgen. Dieses Verzeichnis wird es 
den französischen Stanzformenherstellern gestatten, ihre eigene Verkaufspreisentwicklung innerhalb des gesamten 
Umfeldes einzustufen und zu begründen. Es gibt außerdem jedem die Möglichkeit zu prüfen, ob sich die eigenen 
Kosten konform zu jenen der anderen Mitglieder entwickeln. Dieses Verzeichnis wird die vergangenen fünf Jahre 
abdecken, damit jeder Stanzformenhersteller sich ab sofort einfach innerhalb des französischen Umfeldes einstufen 
kann. 

Der Vorstand prüft die Möglichkeit, herausragende Persönlichkeiten unseres Berufsstandes hinzuzuziehen, die heute 
im Ruhestand sind oder dies demnächst sein werden. Wir möchten von ihrem reichen Erfahrungsschatz profitieren und 
von ihnen wertvolle Ratschläge erhalten, um die strategische Entscheidungsfindung des Verbandes zu verbessern.
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Aus- und Weiterbildung sind ein wesentlicher Bestandteil bei Berufsbildern in den Stanzindustrien (« diecuting industry»), 
aber wir verfügen nicht mehr über Schulen oder Bildungseinrichtungen, die qualifizierte Techniker ausbilden könnten. 
Wir prüfen daher die Bedingungen für eine offizielle Anerkennung der internen Ausbildungen unserer eigenen 
Mitarbeiter. Diese Anerkennung wird den Status unserer Mitarbeiter aufwerten und gleichzeitig unseren Unternehmen 
Zugang zu Finanzierungen geben. 

Unsere Mitgliedschaft in der ESU wurde durch eine Abstimmung unserer Mitglieder erneut bestätigt. Wir nehmen daher 
weiterhin aktiv an europäischen Projekten teil. In diesem Sinne würden wir uns als Gastgeber, um die Ausrichtung der 
ESU Mitgliederversammlung in 2018 bewerben. 

Der allgemeine Geschäftsbetrieb der französischen Stanzformenhersteller ist gekennzeichnet durch eine gewisse 
Stabilität der Produktionsvolumina. Einige Unternehmen wechselten den Besitzer, andere stürzten sich ins europäische 
Abenteuer. Diese Ereignisse offenbaren letztendlich eine echte Dynamik unseres Berufsstandes. 

Einen herzlichen Dank an die ESU für ihre Gastfreundschaft und für die Organisation dieses weltweit einzigartigen 
Ereignisses.

Patrick GIL
Vorsitzender des Verbandes der französischen Stanzformenhersteller

Foto M. Hogrefe Ausschnitt DSC 0358

Anhang 3 
Bericht der Region Italien, Giambattista Franco

Liebe Kollegen,

ich freue mich, Esu-Eda Italy nach wie vor zu vertreten. Ein kleiner Verband, der 
nichtsdestotrotz jedes Jahr versucht, seine Mitglieder zusammenzuhalten, indem 
er ihnen die Sicherheit bietet, mit den europäischen und - virtuell - auch den 
amerikanischen Stanzformherstellern durch die IADD verbunden zu sein. 
Wir tun unser Bestes, damit unsere Mitglieder in Kontakt bleiben und sie sich 
mindestens einmal im Jahr versammeln können, um die von der Satzung 
vorgesehenen Formalitäten, wie z.B. die Genehmigung des Haushaltsplans, 
zu erfüllen. Mit unserer in Neapel und auf Ischia stattgefundenen Tagung hatten 
wir dieses Jahr auch eine weitere Gelegenheit, zusammenzukommen und uns 
auszutauschen.
Anlässlich dieser Veranstaltung haben wir das EsuPedia Handbuch vom FDS 
vorgestellt, das großes Interesse bei den Teilnehmern geweckt hat.
Esu-Eda Italy hat all seinen Mitgliedern ein Exemplar dieses Werks zusammen mit der italienischen Übersetzung 
zukommen lassen. Darüber hinaus arbeiten wir gerade an den Anfragen, die wir sowohl von Herstellern als auch von 
Anwendern erhalten haben, über die Herstellungstoleranz der Werkzeuge; dazu lassen wir gerade die italienische 
Übersetzung der sehr guten Veröffentlichung in der 4. Ausgabe des ESU Magazine 2011 anfertigen, wobei natürlich 
alle Interessenten sich öffentlich dazu äußern können.  

Natürlich informieren wir unsere Mitglieder auch über die Neuigkeiten in unserer Welt und laden sie zu dem einmaligen 
Event des Technology Forum ein. Dabei handelt es sich um eine wertvolle Gelegenheit für die Stanzformhersteller, die 
sich dadurch im zweijährigen Rhythmus über die neuesten Entwicklungen informieren können. 

Wir spüren alle eine große Lust, die letzten, schwierigen Jahre hinter uns zu lassen. Der Aufschwung ist da, allerdings 
bleiben nach wie vor viele kritische Punkte. Man kann aber nicht auf der Stelle treten: gebraucht werden Investitionen, 
Hingabe, Konkurrenzfähigkeit und Weitsicht.
Ich habe dies bereits gesagt, aber ich möchte es bekräftigen und glaube auch fest daran: die Zukunft des italienischen 
und des europäischen Verbandes, wie auch die Zukunft unserer Unternehmen hängt von Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch ab. Es geht nicht um kleine Geheimnisse, sondern es geht um geteiltes Know-how, das 
zu Wachstum führt und das oft eher in kleinen Firmen wie unseren und nicht in großen Konzernen entsteht, die 
vielmehr auf große Mengen und Vereinfachung setzen. Unsere Aufgabe besteht darin, handwerkliches Können mit  
viel Erfindungsgabe zu paaren.

Ich wünsche Euch allen eine sehr zufriedenstellende Zukunft und bedanke mich jetzt schon für Eure Anwesenheit, 
denn dadurch wird der Wille gezeigt, zusammenzuhalten. 

Danke, Giambattista Franco
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Minutes of the ESU / EDA Annual Assembly of 
15 September 2017 in Luxexpo, Luxemburg

Start:   05.00 p.m.
End:   06.45 p.m.

1.) Welcome and opening by the 1st Chairman of ESU, Mr Siepi at 05.30 p.m. As according to our articles of 
association the required number of members (50% of members entitled to vote) were not present, the meeting 
started after a waiting time of 30 minutes.
32 members from different countries had travelled to Luxemburg to attend the annual assembly. 
Contributions were distributed in handouts in English/French/Italian and German. 

2.) Determination of a quorum and the number of members entitled to vote 
Mr Siepi announced the quorum of the assembly 

3.) Transfer of the chair of the assembly 
Mr Siepi in his function as 1st Chairperson chaired the assembly till his successor was elected. 

4.) Approval/amendment of the agenda (as published in the ESU MAGAZINE pages 49 + 50 June edition 2017)
Mr Siepi asked members to vote on 3 amendments of the agenda
- item 9.1 was added increase of membership contributions
- item 13  was deleted
- item 8
Report of the French section was presented by Patrik Gil 
Report of the Swiss section could not be given as Mr.Styner was excused not present.

All amendments as well as all remaining items of the agenda were adopted unanimously. 

5.) Election of an election committee
Mr Butenuth, Mr Lanion and Mr D’Auria were proposed and unanimously elected. 

6.) Approval of the minutes of the last meeting in Lausanne Mex of 16 September 2016
(published in the ESUMagazine, December 2016 edition, as well as on the ESU website).

The minutes were unanimously adopted. 

7.) Activity report of the Board (Marco Siepi)
Activity report of the Board

The board year 2016/2017 was characterised by finding a successor for Mr Hogrefe and finally moving the head 
office to Meerbusch at the beginning of calendar year 2017. 

Today, I am happy to report to you that after the gradual handover by Mr Hogrefe, the transfer took place smoothly. 
Since the beginning of this year, our board meetings have taken place in our new head office in Meerbusch close to 
Düsseldorf. This saves the association substantial travel and rental costs.

We recently introduced a newsletter. At the moment mainly serving the purpose of information around the Technology 
Forum, it shall be further developed in the course of next fiscal year. Our homepage was clearly used more intensively 
for information and communication organising the Technology Forum. For the closed section, members received 
personalised accounts, where they may place comments on homepage contributions in the future, thus enabling 
a public discussion among members.  All in all, our association has modernised by using these media. In addition, 
we now have a membership administration programme, which Mr. Reucher tailored to the requirements of our 
association.  The revision of our data portfolio will be our next task. Here, the head office will contact members in the 
coming weeks. Please support us in that process. You will help us to structure communication ways and processes 
more clearly.

Simultaneous interpreters guaranteed for best understanding! Foto D. Reucher DSC 0134                                                       
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Let me make a remark about the Technology Forum. Lead by Mr. Hogrefe and during the last two years firstly 
supported by Mrs. Reucher and now also by Mr. Reucher, the trade fair that has received global attention could 
continuously grow and gain international significance. Today 32 exhibitors present their latest technology on 640-m²-
exhibition space. In comparison: In the founding year, 14 exhibitors presented on 28m² (14 individual tables of approx. 
2m² each).

I am highly optimistic about the future of our association in general. In national organisations many changes occurred 
and new board members were elected. The German association has shown, particularly, that after initial difficulties 
a new and young generation could be found and was prepared to take responsibility. We have also succeeded to 
determine the direction for the board of the ESU in the coming years. For the elections today, we may present you the 
respective candidates. You will receive more information when we come to re-elections. 

All in all, I may say that the association is in good hands ready for the future with Patrick as 1st chairman, and I am 
happy to support him in the next 2 years as advisory member. 

8.) Activity reports from the regions
- Report from Germany (Mr Klaus ), (see annex 1)
- Report from France (Mr Gil), (see annex 2)
- Report from Italy (Mr Giambattista Franco), (see annex 3)
- Report from Switzerland (Mr Styner), (not given as Mr Styner was excused not present) 

9.) Financial report 2016 and budgetary plan 2017/2018 presented by Marcel Tigchelaar
The profit determination presented on 3 May 2017 by our auditors Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS Schwieren, 
Jansen, Scherer GmbH, Köln, shows a minus of EUR 15,501.99 for the European Diemakers`Association for the 
period 01 Jan. till 31 Dec. 2016. 

The 2015 General Annual Meeting already approved the 2016 budget with an expected minus of EUR 33,300 updated 
at the 2016 General Annual Meeting to EUR 14,000! 

The expected minus was mainly based on the anticipated transfer and higher personnel costs for the head office.
Due to a new regulation on „the reimbursement of travel expenses including a retention of EUR 100 per travel for the 
board” higher costs were budgeted but not fully used, thus the loss could be reduced! 

The contributions paid by members amounted to approx. EUR 48,000 for 2016 and are approx. EUR 4000 higher than 
in 2015 because of increased membership dues!

The current number of members of 136 (update May 2017- without valid lists from CH and F) 
                                                  shows a minus of minus two members compared to 2016!
As a result, our association ESU has 83 (2016: 88) die-makers
                                                    and 56 (2016: 56) suppliers, 
                                                             3 of them with a double status

Report from France by Patrick Gil, Foto M. Hogrefe DSC
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Profit determination by SJS   Fiscal year 2016   Fiscal year 2015
A. Non-material     Profit   EUR 40,756.28   EUR 33,787.69                   
B. Asset management    Loss    EUR   6,168.29   EUR   1,767.83         
C. Special purpose    Loss    EUR 13,197.64   EUR   6,301.64                
D. Business operations    Loss    EUR 36,892.34   EUR 76,011.35               
E. Association result    Loss   EUR 15,501.99   EUR 50,293.13 

  Budgetary plan 2016     updated 2016      2017              2017 actual  plan 2018
           
  Approved AM 2015     approved AM2016       approved AM16                                                                
income    93.600€     112.000€       194.500,00€  217.404,00€ 81.500,00€
expenses  126.900€     126.000€                 191.300,00€              219,101,36€ 84.925,00€
result  - 33.300€      -14.000€        + 3.200,00€              -1.697,36€      -3.425,00€

The financial report as well as the budgetary plan were unanimously adopted! 

9.1) Contribution 2018
Mr Siepi puts the 10% increase, proposed in the General Meeting 2015 and to be confirmed in 2017 to the vote. 
The increase is decided with one vote against. 

10.) ESU audit report by Mr Berger

Foto D. Reucher DSC 0129
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The auditing was performed at Buchen office on 15 December 2016. Mr Hogrefe, in his function as head of office 
as well as Mrs Manuel Jakob (for FDS and ESU accounts) in her function as internal auditor were present during the 
audit.  Mr Berger was unable to attend for health reasons. He checked the documents presented to him and sent 
them back to Mrs Jakob.

Due to the planned transfer of the head office from Buchen to Meerbusch in December and the handover of treasury 
management to Mr Reucher the audit was performed in two parts. The first audit for January till November and the 
second till December 2016.

The audit for December 2016 took place on 27 June 2017 in Radolfzell with Mrs Jakob and Mr Hogrefe, as well as 
on 07 July with Mr Berger, Mr Abendroth, Mr Tigchelaar and Mr Hogrefe on the occasion of the board meetings held 
at the same venue.

The following documents were furnished by Mr Hogrefe for the internal auditing:
• Audit folder with revenues and expenditures in 2016
• Account statements Postbank - current account
• Account statement fixed deposit on savings account Volksbank Franken
• Journal 2016
• Inventory account 2016
• ESU revenues- surplus 2016 according to ESU accounting
• SJS compilation report and profit determination for 2016, issued on 03 May 2017

The compilation report on the ESU profit determination pursuant to §4, 3 EStG from 01. Jan. to 31. Dec. 2016 was 
available for the final audit performed by SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 
Steuerberatungsgesellschaft, Cologne, 03 May 2017.

The folders were well structured and correctly kept by Mr Hogrefe. Opening and closing accounts were compared 
with the respective statements. Receipts were audited on a spot check basis both with respect to their allocation to 
non-material assets and business operations. Questions about budgetary positions, account postings and receipts 
were answered by Mr Hogrefe in a fully satisfactory and comprehensible way. No irregularities could be detected.

The preliminary annual result shows a loss of 15,501.99€ .
This mainly corresponds to the estimates and amounts stated in the budgetary plan 2016 as approved on the occasion 
of the General Annual Meeting 2016 stating a loss of 14,000.00€.

The annual result of the association stated in the SJS profit determination shows a loss of 15,501.99€ and is in line 
with the documents and closing amounts presented for the internal audit. The difference is due to tax differences at 
year-end. In particular, due to the reduction of the non-deductible input tax of 3,943.83€ from account assignments 
that should have been allocated to non-material assets at year-end! 

The internal auditors ask the board to encourage members, regions and also customers to pay membership dues and 
invoices in due time following pertinent financial rules!
 
In line with the FDS review of the membership classifications last year, we recommend to try to do this also in other 
ESU regions and direct members!

11.1) The annual financial report as well as the budgetary plan was unanimously adopted!

11.2) Discharge of the Executive Committee
The Executive Committee was unanimously discharged.

12.1) New elections
The 1st., 2nd. and 3rd chairpersons were to be newly elected. 
 
Election of the 1st Chairman 
Mr Butenuth asked the present 2nd Chairman Mr Patrik Gil, whether he was willing to be candidate for the office of 
the 1st Chairman. Mr Gill agreed.
In the elections that followed Mr Gil was unanimously elected 1st Chairman for 2 years.
Mr Gil thanked the members and accepted the election.

For the office of the 2nd Chairman Mr Martin Rönngard was willing to be candidate.
Mr Rönngard was unanimously elected for 2 years. 
Mr Rönngard thanked the members and accepted the election.
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Election of the 3rd Chairman 
Mr Butenuth asked members present, whether anyone would be prepared to assume the function of 3rd Chairman. 
Unfortunately no candidate was available. Thus the position remains vacant.

12.2) Election of the two cash-auditors (re-election is possible)
Mr Berger was once again available for the office and was unanimously confirmed in office for another 2 years. 
Mr Berger accepted the election.

To replace Mrs Jakob members proposed Mrs Petersen/Boxplan. She agreed and was elected unanimously elected 
cash-auditor. Mrs Petersen accepted the election.

This concluded the elections.

13.) Approval to admit members outside Europe
As announced at the beginning this item was dropped. 

14.) Changing of rules
9. General Meeting

9.13 
Minutes are to be kept of every General Meeting, and the following information must be clear from these minutes: 
the number of members present, the number of members entitled to vote, the breakdown of votes cast for all votes 
taken, as well as all information enabling a review of the validity of the adopted resolutions in terms of the Rules of the 
Association. This record must be accessible to the members in the business offices of the Association and through 
publication in the association newspaper or by mail within 6 (in words: six) months after the end of the General 
Meeting. Objections can only be raised within 3 (in words: three) months after the record has been made accessible. 
After the expiration of this deadline, the minutes shall be considered approved by all members. Decisive for this 
determination is the point in time at which the minutes are made accessible in the business offices of the Association. 
The final form shall be approved on the occasion of the next General Meeting.

12. Scope of functions of the Executive Committee

12.8
Hiring and termination of employees of the Association and the possible establishment of an branch office; the 
declaration of the business address in Germany shall be communicated to the register court at the seat of the 
Association; The treasurer supports the first chairman in personal matters from the office.

13. Special obligations of individual members of the Executive Committee

13.1
The Association shall be represented in court and generally by 2 (two) members of the Executive Committee. To be 
valid, written original documents of the Association require the signature of the 1st Chairperson and the Secretary, 
and in financial matters, the signature of the 1st Chairperson and the Treasurer or in representation in each case of 
another member of the Executive Committee. Minutes of the General Meeting shall be signed by the 1st Chairperson 
and the Secretary. Furthermore, legal transactions between members of the Executive Committee and the Association 
require the authorization of the General Meeting in order to be valid.

All amendments of the articles of association were unanimously adopted by the members.

The newly elected 1st Chairman assumed the chair of the assembly and thanked Mr. Siepi and Dr. Hesse for the 
extremely good cooperation in the last years emphasizing in particular their excellent work during that time.

After Elections with new positions, Foto M.Hogrefe DSC 0366 
Past Chaiman Marco Siepi - Fa.Technolaser srl, Italien
Elected First Chairman Patrick Gil - Fa. Valforme, Frankreich
Elected Second Chairman Martin Rönngard - Fa. Stallinjestans 
Laserform AB, Schweden 
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He also expressed his gratitude to Mr Hogrefe and Mr Reucher who incorporated - so to speak - the backbone of 
the association. 

Mr Siepi  thanked members for their confidence. 
He reported that with hindsight he felt already in a different world when in 2013 he was elected 2nd Chairman of the 
association knowing that he would assume the function  of 1st Chairman in 2015, as this were the rules of the game 
in the association. He pointed out that he enjoyed the cooperation in the Executive Committee and that he got to 
know very nice people. It would have been nice to also present a 3rd Chairman at the end of his term of office which 
unfortunately was not possible. Once again he appealed to members to reflect on whether anyone was prepared 
to assume the function. Finally, he thanked the Executive Committee, in particular Mr Hogrefe wishing the newly 
Executive Committee all the best.

15.) Approval of the place for next ESU General Meeting in 2018 
Proposal: Lyon, France
The proposal was unanimously adopted. 

16.) Approval of the place for the next Technology Forum in 2018
Proposal: again in Luxemburg
The proposal was unanimously adopted. 

17.) Miscellaneous
Mr Reucher pointed out that proposals to be dealt with at the General Annual Meeting had to be handed in at least 
15 days before the assembly. This was not the case and members present did not asked for the floor. 

  1st Chairman, Patrick Gil                      Secretary, Harald Stangenberg 

Dinner and Networking afterwords 

Finished with a good feeling for ESU Future
Foto M. Hogrefe DSC0365
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Annex 1 
Report from Germany, FDS - Marco Klaus

We left the Lausanne Annual Meeting quite puzzled having heard about fiscal 2015/2016. After many years in office 
the board members Dr. Hesse, Olaf Abendroth and Harald Stangenberg with  Dr. Hesse as chairperson already at the 
end of 2015 announced their termination of office for 2016. In Lausanne no successor candidates could be found! In 
order to create a basis for convening an extraordinary FDS annual meeting, the entire board then declared not being 
available for re-elections.
The ESU Magazine thus remarked in the following edition: “Dark clouds over the FDS at Lake Geneva - board 
elections without results.” An extraordinary general assembly had to be convened in Würzburg in November 2016. 

Being convinced that a strong German association is important to defend the interests of German die-makers, their 
suppliers and at the same time constituting a strong and even supportive pillar of the ESU, the present board was 
found and determined.

We owe particular gratitude to Olaf Abendroth and Harald Stangenberg. With their further activity in the board they 
guarantee a certain continuation for the processes of our organization. 

We must not forget that together with the complete change of the board the head office was also restructured and 
transferred to Meerbusch with Mr. Reucher as new managing director, who at that time was new in the industry 
lacking the confidence of the experienced predecessor. For the long term, however, this turned into an opportunity. 
Not knowing old ways precisely, the new team was forced to find their own way. An opportunity, which the board 
together with you, dear members of the FDS and all other members of the ESU, should seize. 

We shall still follow our motto: “Together we are strong”. Despite all competition with each other, we need to act 
together. ESU- Pedia, developed by the FDS is the best example for that; it stands for the review of the 2nd edition 
in the respective working group. The jointly drafted directives that shall be used by the entire industry are further 
model examples for this. We need more of such projects. This is precisely, what we, the new and young board have 
determined as our goal. The other national associations, too, regard this development an important and right step. 
Let us embark upon that way as a team together. Maybe rivals become friendly fellow competitors. 

This year, many of our members as well as the head office were heavily involved in the preparation of the Technology 
Forum and the general meeting. Now the agendas have relaxed a bit and we will use this year to actively design our 
association together with our members. First meetings have been determined already and we are looking forward 
to further discussions. In order to more intensively consider concerns of our members involving them more into the 
association work, we plan to organize small regular regional meetings, e.g. working dinners. 

Currently the FDS has 56 members, 1 member could be newly recruited and by the end of this year 2 members will 
leave the association. Here, one should note that these are subsidiaries in Germany with their holding company being 
member of the ESU. The companies’ attempt to find ways to save costs have also left their traces on us. 

Annex 2 
Report from France, Patrick GIL

In 2016/2017 the number of assemblies and meetings of the French die-makers association was quite limited.
 
The regular annual meeting on 30 March 2017 took place in a Paris restaurant that we visit regularly. The attendance 
of members was extremely satisfying, our exchange characterised by a friendly and open atmosphere.

At this annual meeting we elected a new board, whose future is safeguarded by the re-elections of the chairperson 
and his deputies, all of them die-makers. 

The present board is composed as follows:
Chairman:  Patrick GIL (Valformes)
1. Deputy :  Hervé Maréchal (Hexagone)
2. Deputy :  Guillaume Spicer (ACF)
Rapporteur:  Fabien Séguinet (Euracier)
Treasurer:  José Magalhaes (Veyret)
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This fiscal year our cooperation with the French folding boxes manufactures’ confederation (FFC) ended, although it 
appeared promising. Our members have, obviously, never used the services of this confederation. We got inspired by 
them and are now thinking about various training initiatives and the recognition of our expertise in that field.

The finances of the association of French die-makers (AFF) are presently slightly in the minus range, we have, however, 
created reserves that allow us to look optimistically into the future with respect to funding some selected projects.

Till November 2017, the board plans to introduce an “AFF association register” with which we can follow production 
costs developments in our industry (raw materials, wages and salaries...). This register will enable the French die-
makers association to grade and compare its sales price development with the entire environment and thus explain 
the given situation. At the same time, it allows every member to check their own cost situation in view of conformity 
with other members. The register will show the last 5 years. Every die-maker may grade and compare with the French 
environment immediately. 
Furthermore, the board has assessed the possibility to involve outstanding personalities of our profession, colleagues, 
who have already retired or will retire soon. We would like to benefit from their vast experience and receive valuable 
advice helping us to improve the strategic decision-making of our association. 

Training and further training are essential elements of the occupational profiles in the die-cutting industry, we, however, 
do not have schools or training institutions to train qualified technicians.
For this reason, we have analysed the requirements for an official recognition of internal training programmes for our 
own staff. This recognition will revaluate the status of our employees and at the same time give our companies access 
to financing. 

Our members voted in favour of continued membership in the ESU confirming it again. Thus, we will actively participate 
in European projects. In that sense, we would like to apply to host the ESU General Annual Assembly in 2018.
The general business operation of the French die-cutters depends on a certain stability of production volumes. Some 
companies changed ownership, others embarked upon European adventures. These events, finally, demonstrate the 
true dynamics of our industry. 

Thank you very much for your hospitality, dear ESU and also thank you for organising this unique global event.

Patrick GIL
Chairman of the French Die-makers Association

Annex 3
Report from Italy, Giambattista Franco

Dear colleagues,  
I’m glad to be here and still representing Esu-Eda Italy. The figures of our association are static indeed, but year after 
year we do our best to keep together our members by securing a close connection with the European colleagues as 
well as, virtually, with the  American diemakers, thanks to our affiliation to IADD. 
We also provide our members a yearly meeting, not only to comply with our Charter and to approve the figures of our 
balance sheet, but to offer the opportunity to exchange opinions and socializing, just like we did this year during a 
splendid week-end meeting in Naples and Ischia.
In this occasion, we have presented the esuPedia handbook, published by FDS, which aroused the interest of all the 
participants. Esu-Eda Italy  has provided all its members a free copy of the book with the translation in Italian. We 
are examining the requests we have received both from diemakers and customers about construction tolerances in 
working tools; we are going to translate the excellent compendium published on issue n° 4/2011 of Esu Magazine 
2011 and will ask everybody to join the discussion and leave their comments. 
We always keep our members informed on what’s going on in our sector and for this reason we recommend them to 
join such a unique event as Technology Forum. A valuable opportunity for the diemaking operators, that every other 
year can get all the necessary and specific updates about our sector. 

We long to move forward after a few difficult years, there has been a partial economic recovery however we are aware 
that some critic situations still persist, and there’s no time to stop: we need investments, commitment, we need to be 
competitive and far-sighted.  

I already said this  - but I want to reaffirm it, as I strongly believe in what I’m saying -  that our future as an association 
lies in cooperation and information exchange both at national and international level;
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there is no place for poor little secrets, we must make available a shared knowledge aimed to our growth. Such 
knowledge often is develops within small companies such as our members, rather than inside big corporations 
whose strategy is based on big quantities and simplifications. Our role is to prove that craftsmanship and smartness 
are still a great value. 
I wish you all the success you deserve and thank you in advance for manifesting your goodwill of cooperation with 
your presence.

Thank you, Giambattista Franco

Aufgrund der in der Mitgliedersammlung 2017 beschlossenen Erhöhung wurde  die Finanzordnung angepasst. 
Sehen Sie hier die aktuelle Version:

Finanzordnung (gültig ab 01.01.2018)

In Bezug auf §3.3 des gültigen Statuts wird die Beitragssstruktur der früheren Mitgliederversammlungen wie folgt 
festgelegt:

1. Aufnahmegebühr

Die Aufnahmegebühr für ordentliche Mitglieder (z. B. Hersteller, Zulieferer oder andere Unternehmen) beträgt 320,00€. 
Dieser Betrag muss bei Beginn der Mitgliedschaft an den regionalen oder nationalen Verband überwiesen werden.

Wenn kein regionaler oder nationaler Verband besteht, muss die Aufnahmegebühr direkt an die ESU/EDA gezahlt 
werden.

Regionale oder nationale Stanzformenverbände müssen keine Zulassungsgebühren an die ESU/EDA entrichten.

2. Beiträge

Die Höhe der jährlichen Beiträge ist wie folgt festgesetzt:

-   1-10 Mitarbeiter = 407,00€
- 11-50 Mitarbeiter = 605,00€
-  >  50 Mitarbeiter = 803,00€

Die Mitgliedsbeiträge müssen bis zum 30. April eines jeden Jahres an den regionalen oder nationalen Verband gezahlt 
werden.
Der regionale oder nationale Verband muss bis zum 30. April jeden Jahres 60% dieser Beiträge an die ESU/EDA 
leisten.

Der regionale oder nationale Verband kann in Abstimmung mit dem Vorstand unterschiedliche Beiträge an seine 
Mitglieder erheben, wenn ein Grund dafür besteht.
Dies befreit ihn nicht von seiner Verpflichtung, 60% davon an die ESU/EDA zu zahlen.

Wenn es keinen regionalen oder nationalen Verband gibt, müssen die Mitgliedsbeiträge in voller Höhe direkt an die 
ESU/EDA gezahlt werden.

3. Kostenumverteilung

In Bezug auf die Statue können Sonderkosten-Neuzuordnungen ausgelöst werden. Der Vorstand ist verpflichtet, die 
Kosten zu erhöhen und die Beträge von Mitgliedern oder regionalen/nationalen Gewerkschaften zu verlangen
 
 • bei finanziellem Bedarf nicht vorrangig
 • zur finanziellen Absicherung von Seminaren oder Sitzungen.

Diese Finanzordnung wurde am 5. Mai 2006 in der Mitgliederversammlung in Leipzig einstimmig angenommen.
Die Mitgliedsbeiträge wurden zuletzt durch Beschluss der Mitgliederversammlung 2017 angepasst. 

Anpassung der ESU Finanzordnung - neue Mitgliedsbeiträge ab 1.1.2018
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Due to the increase decided in the General Meeting 2017, the financial regulations were adjusted.
See the current version here:

Financial Order (valid from 1.1.2018)

In reference to §3.3 of the valid statue the income-structure of former membership meetings will be fixed as follows:

1. Admission fee

The admission fee for proper members (i.e. diemakers, suppliers or other companies) is 320.00€. This amount has to 
be paid to the regional or national diemaker association at the time of beginning the membership.

If there is no regional or national association, the admission fee has to be paid directly to the ESU/EDA.

Regional or national diemaker associations do not have to pay admission fees to the ESU/EDA.

2. Contributions

The ammount of the annual contributions is fixed to the following:

- 1-10 employees = 407.00€
- 11-50 employees = 605.00€
- >   50 employees = 803.00€

Membership contributions have to be paid until 30th April each year to the regional or national association.
The regional or national association has to pay 60% of these contributions to the ESU/EDA until 30th April each 
year.

The regional or national association is able to raise differing contributions to it´s members in coordination with the 
executive committee, if there is a reason for it.
This does not free it of its obligation to pay 60% of it to the ESU/EDA.

If there is no regional or national association, the membership contributions have to be paid in its full amount to the 
ESU/EDA directly.

3. Cost reallocation 

In reference to the statue special cost reallocations can be raised. The executive committee has the obligation to 
raise the costs and require the amounts from members or regional/national unions
 
 • in case of financial need not precognitionable
 • for financial assurance for seminars or meetings

This financial order was unanimously accepted on 5th May 2006 in Leipzig at the membership meeting.
The membership fees were last adjusted by resolution of the General Meeting 2017.

Adjustment of the ESU Financial Order - new membership fees from 2018



E S U intern

Liebe Mitglieder,

als Kommunikationsmittel haben wir unsere Website insbesondere für das Technologieforum 2017
einsetzen können. Damit sind wir die ersten Schritte zur Modernisierung der Informationswege 
unseres Verbandes erfolgreich gegangen. Auch der Rechnungsversand erfolgt seit diesem Jahr ausschließlich per 
Mail. 

In einem nächsten Schritt wollen wir nun über jedes Mitglied eine kurze Information auf unserer Homepage zur 
Verfügung stellen. Diese Präsentation soll auch für Nichtmitglieder zugänglich sein. Die Ansicht der Mitgliederlisten 
als PDF Dokument wird künftig nicht mehr angeboten. Hierzu bedarf es aber einer Überarbeitung sämtlicher uns 
vorliegender Stammdaten unserer Mitglieder. Sie werden deshalb in den nächsten Wochen eine Mail mit einem 
passwortgeschützten Link erhalten, über den Sie auf ein Änderungsformular Ihrer Stammdaten zugreifen können. 
Bitte nehmen Sie damit die entsprechenden Updates Ihrer Daten vor. 

Wenn Sie im Vorfeld des Technologieforums noch keinen Newsletter von uns erhalten haben, sind Sie noch nicht für den 
Empfang registriert. Ich würde mich freuen, wenn Sie dies auf unserer Homepage im geschlossenen Mitgliederbereich 
nachholen. Auch der Newsletter wird künftig vermehrt als Informationsmedium eingesetzt werden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Voraus,
Daniel Reucher, Geschäftsstelle

ESU intern
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Dear members,

as a means of communication, we were able to use our website especially for the Technology Forum 2017. So we 
have successfully taken the first steps to modernize the information channels of our association. Also, the invoices 
were sent since this year exclusively by mail. 

In a next step, we now want to give a short information about each member on our homepage. This presentation 
should also be accessible to non-members. The view of the member lists as a PDF document will no longer be 
available in the future. However, this requires a revision of all our master data of our members. You will therefore 
receive an email with a password-protected link in the next few weeks that will allow you to access a modification 
form for your master data. Please make the corresponding updates of your data. 

If you have not received any newsletter from us in advance of the Technology Forum, you have not been registered yet 
for the reception. I would be glad, if you make up this on our homepage in the closed member area. The newsletter 
will also increasingly be used as an information medium in the future. 

Thank you for your support in advance,
Daniel Reucher, office

 
 September 2018  FDS- und ESU-Mitgliederversammlung
     FDS- and ESU General Meeting 2018
     in Lyon, Frankreich

 September 2019  ESU Technology Forum 2019
     FDS- und ESU-Mitgliederversammlung
     FDS- and ESU General Meeting 2019
     in Luxembourg

Date/Termine 2018




