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  #verpackungderzukunft - 
     So wird digital real!

Bisher nur offene Fragen: “Und wie sieht die Verpackung der Zukunft aus?”
“Herstellung von Stanzformen unter INDUSTRIE 4.0, u.a. in der Supply Chain 

der Zukunft?“„Sind WIR dafür gut gerüstet?“ 
mehr zu Studien, Fakten und  Zahlen – heute - der Verpackungsindustrie ab Seite 5

Previously only open question: “And what about the packaging on the future?”, 
“Manufacture of dies under INDUSTRY 4.0, including in the supply chain on the 

future?” “ Are we well prepared?”
to more studies, facts and figures of - today - from packaging industry on page 5
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ESUpedia · Stanzwerkzeuge für die Karton- und Wellpappverarbeitung

Vorwort
‚Engelshaare‘ – ein romantischer Begriff, der in der Fachsprache einer 
hochtechnisierten Branche beinahe fehl am Platz wirkt.

Wie es dazu kommt und wie viel technisches Wissen die Herstellung  
einer Stanzform erfordert, soll in diesem Kompendium erklärt werden. 

Die Stanzform-Herstellung ist im Vergleich zu anderen handwerkli-
chen Branchen relativ jung, weist aber einen enorm hohen technischen 
Innovationsgrad auf. Vom computerunterstützten Design über die An-
wendung von Lasertechnologien bis hin zur intensiven Werkstoffkunde 
in Metall, Kunststoff und Holz werden am Ende die Komponenten in 
Handarbeit zusammengesetzt. Eine Vielzahl physikalischer Anforderun-
gen und Abläufe vervollständigen die tägliche Arbeit. Welch hohe Prä-
zision und wie viel fundiertes Wissen notwendig sind, damit, damit in 
millionenfacher Auflage Verpackungen für den tagtäglichen Gebrauch 
entstehen, entgeht dabei dem öffentlichen Bewusstsein. In jeder Verpa-
ckung steckt ein Stück Leidenschaft einer kleinen, aber feinen Branche.

Mit dem Dank an alle Beteiligten wünschen wir den Lesern und Anwen-
dern viel Freude und hoffen, einen kleinen Beitrag für eine erfolgreiche 
Zukunft unserer Branche geleistet zu haben.

Die Autoren

Dieses Buch ist entstanden durch einen Arbeitskreis des Fachverbandes 
deutscher Stanzformenhersteller (FDS). Mitgearbeitet haben:

Olaf Abendroth, Marc Butenuth, Dietmar Gehrs, Frank Haustein,  
Joachim Jakob, Tobias Jakob, Jürgen Jeurink, Stefan Kiermeier, Dieter 
Peter, Arthur Schmidgall, Christian Schmidt, Harald Schmidt, Ulrich 
Schwager, Rolf Styner

Fertig im September!
Sichern Sie sich jetzt IHR Exemplar aus der
ersten Auflage! 
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SAVE JOURNEY to and a NICE INFORMATIVE WEEKEND

GUTE REISE nach und ein SCHÖNES, INFORMATIVES MITEINANDER 
IN lUXEMbURG



Liebe Mitglieder - verehrte Leser.

Die Sommerferien sind weitgehend genossen und die Erholung in der sehr heißen Phase des Jahres 
war für Sie wie erwartet - das wünsche ich Ihnen!

Wir sind auch in der heißen Vorbereitungsphase: das Projektteam zur Mitgliederversammlung und zum Technologieforum mit Frau Reucher, Frau 
Klitzing und mir sowie mit Unterstützung der Vorstandsmitglieder Dr. Dietmar Hesse, Marcel Tigchelaar, Olaf Abendroth und Harald Stangenberg.
Es soll ja wieder eine erfolgreiche, Wissen vermittelnde und Ihre Investitionsentscheidungen erleichternde Veranstaltung werden. Dass dabei 
auch das Netzwerken der Mitglieder untereinander nicht zu kurz kommt - dafür sorgen wir auch vor: Mit einem Ausstellerempfang beginnen 
wir im Luxexpo. Die ESU-Terrasse, mit dem Cateringteam des Restaurants Reimerwee, in der Ausstellungshalle lädt ein zu entspannenden 
Pausen. Das Highlight wird  unser ESU-Dinner im Hotel Sofitel  am Freitagabend werden. Und bei dem vorgesehenen Rahmenprogramm, mit 
einem Besuch im Erz-Bergwerks-Museum in Rumelange mit Stollenfahrt, sollen die gemeinsamen Tage erlebnisreich ausklingen. 
Wir warten und freuen uns auf Sie - die bereits eingegangenen Anmeldungen lassen auf noch größere Beteiligung als in den Vorjahren 
schließen! 

In dieser Ausgabe finden Sie die aktuelle Ausstellervorschau zum ESU TECHNOLOGIEFORUM 2015, damit Sie Ihren Messebesuch optimal 
vorbereiten und durchführen können.

Neben dem fachlichen Schwerpunkt unserer Branchenmesse, werden die Mitgliederversammlungen der ESU (Europäische  Stanzform Union 
e.V.) und des FDS (Fachverband Deutscher Stanzformhersteller e.V.)  sowie die Zusammenkünfte nationaler Sektionen ebenfalls im LUXEXPO 
Exhibiting & Congress Center abgehalten. Damit genügend Zeit für den Messebesuch bleibt, werden wir versuchen, den administrativen Teil, 
die Mitgliederversammlung mit der notwendigen Aufmerksamkeit, aber doch so zeiteffizient wie möglich zu behandeln. 

Mit den Vorstandswahlen und vorzusehenden Arbeitsthemen sowohl für den FDS, wie auch für die ESU, entscheiden Sie, die Mitglieder, 
über die Zukunft des Verbandes. Die Langfristigkeit der Planung für unseren Verband erfordert, die Veranstaltungen für 2016 und das ESU 
Technologieforum 2017 zu planen. Für die Mitgliederversammlung 2016 wird der Vorstand Lausanne in der Schweiz vorschlagen. Geplant ist 
die Zusammenkunft in Verbindung mit einem Seminar bei unserem Mitglied, der Firma Bobst in Mex/Lausanne. Der formale Beschluss dazu 
ist auf der Tagesordnung.

Sofern Sie sich noch nicht angemeldet haben - die Anmeldeformulare finden Sie auf den letzten Seiten dieser Ausgabe, aber auch auf unserer 
Website www.esuinfo.org/News!

Auf der Titelseite und weiter sind der vom vdw angekündigte Wellpappenkongress und die neuesten Fakten und Zahlen aus der 
Verpackungsindustrie thematisiert. Der vdw* blickt in die Zukunft unter der Schlagzeile: #verpackungderzukunft - So wird digital real!
Im Rahmen der diesjährigen FachPack wird über den Wandel im Konsumverhalten referiert und diskutiert: Welche Änderungen ergeben sich 
aus dem Siegeszug des E-Commerce für die Logistik? Die in der Ankündigung dazu gestellte Frage “Und wie sieht in der Folge die Verpackung 
der Zukunft aus?“ leitet mich zu weiteren Fragestellungen. Vielleicht wird auch in Luxembourg diskutiert werden:
“Wie sieht in der Zukunft die Herstellung der Stanzformen und deren Logistik aus?“ “Was tun Sie/ Wir für die nachhaltige und erfolgversprechende 
Positionierung in der Supply-Chain und für Industrie 4.0 in der Verpackungsindustrie?“

Wir wünschen Ihnen noch gute Zeit zur Vorbereitung auf unser Treffen in Luxembourg!

          Das Projektteam und die Vorstände
          i.V. Friedrich Hogrefe

Editorial
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    DROHT 
                      ESU      
               VORSTANDS-
            AUFlÖSUNG, DA
           MANGEl AN VOR-  
      STANDSKANDIDATEN!?
      Fazit vom 27. August 2015
    aus der FDS Vorstandssitzung
               Mehr auf Seite 47
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Dear members – esteemed readers,

I really wish you have enjoyed your summer holidays and you all had a relaxing time 
in the hottest phase of the year as expected.

The project team with its Board Members Dr Dietmar Hesse, Marcel Tigchelaar, Olaf Abendroth and Harald Stangenberg as well as Ms Reucher, 
Ms Klitzing and myself is pretty busy in preparing the General Meeting and the Technology Forum. 
It should be - as before - a successful event which imparts knowledge and facilitate your investment decisions. We also ensure that there are 
enough possibilities for networking among the members. We start with an exhibition reception at the Luxexpo. The ESU terrace with the catering 
team of the Restaurant Reimerwee in the exhibition hall offers relaxing breaks. The highlight will be our ESU dinner at the Hotel Sofitel on Friday 
evening. The planned social program with a visit to the National Mining Museum - including a ride on a mining rail leading to the shaft - ends 
the eventful days in a relaxed atmosphere. 
We are looking forward to meeting you - the incoming applications imply a greater participation than in the previous years! 

In this edition you will find the current exhibitor preview so that you can prepare and perform your visit to the fair in the best possible way. 

Apart from the technical focus of our trade fair, the General Meetings of ESU (Europäische Stanzform Union e.V.)  and the FDS (Fachverband 
Deutscher Stanzformhersteller e.V.) will be held at the LUXEXPO Exhibiting & Congress Center as well as the meetings of national sections. We 
will try to focus on the administrative part, the General Meeting, with the necessary attention, but as time-efficient as possible. So there will be 
enough time for the visit to the fair.
You, the members decide on the future of the association regarding the Board elections and the prospective topics of work for FDS as well as 
for ESU. The long-term planning requires our association to plan the events for 2016 and the ESU Technology Forum for 2017. For the General 
Meeting 2016 the Board will suggest Lausanne in Switzerland. The meeting is planned in connection with a seminar at Bobst Company (one of 
our members) in Mex/Lausanne. The formal decision is on the agenda.

If you have not applied yet - you will find the application forms on the last page of this edition but also on our website www.esuinfo.org/News!

The topics on the front cover and in the following - announced by the vdw - were the corrugated board conference and the latest facts and 
figures regarding the packaging industry. The vdw* looks ahead under the headline: #packagingofthe future - this way digital becomes real! 
Within the scope of this year’s Fachpack there are lectures and discussions about changes in consumer behavior: which changes result from 
the success of the E-Commerce for the logistics? The question asked in the announcement “How does the future packaging subsequently look 
like?” leads me to the questions which might be discussed also in Luxembourg: “How does the production of cutting dies and its logistics look 
like in the future?” “What do you/we do for the sustainably and success-promising positioning within the supply chain and for industry 4.0 in 
the packaging industry?”

We wish you a nice time preparing for our meeting in Luxembourg!

                        The project team and the Boards.
          p.p. Friedrich Hogrefe

Editorial

  

  
 

 
 

 

FLEX 2000,
Schneidlinien

FLEX 2000 S,

FLEX 2000 GS,

Standard
für staub-

reduziertes Stanzen
speziell für

Folien
Hohe Schnitt- und Biegefestigkeit.

Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
Postfach 31 25
D-42769 Haan

Tel. 02129/37 92-0
Fax 02129/37 92-29

e-mail:
stursberg.stanzlinien@t-online.de

         

   Conclusion from August 27, 2015
       from the FDS Board Meeting
                  More on page 47

COMPlEXITY
OF ESU DUE TO
THE lACK OF

CANDIDATES FOR
EXECUTIVE bOARD

MEMbERS?



POLYTOP MX® 600 POLYTOP MX® 650POLYMX

As producer and supplier of long-lasting and 

high quality ejection material, PolyMX has 

gained a leading reputation in the packaging 

industry. PolyMX only supplies products 

which conform to high quality standards, that 

you can rely on. Service, commitment and 

excellent products are the base of durable

relationships. 

“IT IS NOT HOW FAST YOU PRODUCE, 
BUT HOW LONG YOU CAN PRODUCE FAST!”
Producing fast alone is not enough. Especially, producing for long-time together with high speed 
is the actual art. The products of PolyMX are specifi cally designed to achieve both benefi ts, with 
even lower cutting pressure! 

Fast
A hummingbird travels its own 

body length 385 times in just 

one second. A jet fi ghter travels 

a ‘mere’ 150 times its length in 

the same time.

Flexible
Quick turning, up and down, 
twisting and rotating at high 
speed, no problem for a 
hummingbird.

PolyMX – Solutions for die cutting - The Netherlands  I  info@polymx.com  I  Find a partner in your area at: www.polymx.com/dcs
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

STANZdie           form
Anregungen, Fragen und Kommentare zu Veröffentlichungen/Pressemitteilungen aus der 
Verpackungsindustrie im ESU Magazine dieSTANZform für Mitglieder und Besucher zur 

Mitgliederversammlung und ESU TECHNOLOGIEFORUM 2015 in Luxembourg

Der vdw* blickt in die Zukunft unter der Schlagzeile: 
#verpackungderzukunft - So wird digital real!          

Am 30. September wird im Rahmen der diesjährigen FachPack in Nürnberg über den Wandel im Konsumverhalten 
referiert und diskutiert: Welche Änderungen ergeben sich aus dem Siegeszug des E-Commerce für die Logistik? 

Die in der Ankündigung gestellte Frage 
„Und wie sieht in der Folge die Verpackung der Zukunft aus?“   

sollte uns - die Hersteller der Stanzformen und ihren Verband - auch nachdenken lassen zu den Fragen  
„Wie sieht in der Zukunft die Herstellung der Stanzformen und deren Logistik aus?“ 

„Was tun Wir für die/ unsere nachhaltige und erfolgversprechende Positionierung in der Supply-Chain und für Industrie 
4.0 in der Verpackungsindustrie?“ 

Hierzu aus db mobil 06.2015 ein Zitat von Rangar Yogeshwar: 
Kommunikation, Einkaufen, Finanzgeschäfte, Reisen, Medien, Fertigungstechniken, Arbeits- und Produktionsabläufe 
und sogar in der Politik - überall verändern sich Prozesse gerade auf fundamentale Weise. 

Wir erleben den Anfang der digitalen Revolution!

Eine persönliche Feststellung von mir: Nach bisheriger Erfahrung und dem Hype der Veröffentlichungen zu dem 
Thema wird die vorgenannte “Digitale Revolution“ uns im Kunden-Lieferanten-Verhältnis schneller erreichen und zum 
Handeln zwingen als neuere Entwicklungen der letzten zehn Jahre.
Wenn ich vor 20 Jahren gewusst hätte, wie ich heute mit Handy und e-mail kommuniziere(-n muss), im Internet 
Informationen beschaffe, hätte ich mich damals und inzwischen besser und intensiver darauf vorbereiten sollen - 
dann könnte ich jetzt vielleicht auch mit einem Smartphone umgehen wie meine Enkel!

Ich bin gespannt auf die nächsten 10 Jahre! 
Machen Sie es besser - damit Sie nicht auch hinterherlaufen! Viel Erfolg!

Friedrich Hogrefe

ProCarton Studie “Multichannel Packaging: 
Produktverpackungen im E-Commerce - Anforderungen, Trends, Potenziale“
mit dem Fazit: Der Handel will Faltschachteln
Multichannel verändert die Struktur des Handels - das wirkt sich auch auf die Verpackung aus. Deshalb hat Pro Carton 
das EHI Retail Institute beauftragt, eine Studie durchzuführen: “Multichannel Packaging: Produktverpackungen im 
E-Commerce - Anforderungen, Trends, Potenziale“. Die Studie wurde unter führenden Multichannel-Händlern sowie 
Markenartikelherstellern durchgeführt und erlaubt einen ersten Blick in die Zukunft von Handel und Verpackung:  

“Die Faltschachtel hat hier großes Potenzial…!“
HAT DIE HERSTELLUNG DER FALTSCHACHTELN UND DIE ZUKUNFT UNSERER MITGLIEDER IN DER ESU-
EUROPÄISCHE STANZFORM UNION E.V. AUCH GROßES POTENZIAL?
FÜR ERFASSUNG UND UMSETZUNG DES MÖGLICHEN POTENZIALS IN ENTWICKLUNG UND PRODUKTION 
MUSS DER STANZFORMENHERSTELLER UND DIE ZULIEFERINDUSTRIE GERÜSTET SEIN! SIND SIE DAS? 

Den neuesten Stand der Technik in der Herstellung von Stanzformen weltweit finden Sie am 18. und 19. 
September zum ESU TECHNOlOGIEFORUM 2015! 

Die Presseinformationen aus den Verbänden der Verpackungsindustrie vdw, FFI und ProCarton lassen auf positive 
Entwicklungen im Umsatz ihrer Mitglieder schließen. 
Die kritischen Untertöne sind aber nicht zu überlesen: Sinkende Erlöse und zunehmende Konzentration insbeson-
dere der Faltschachtelunternehmen. 

“Die Papierindustrie als Lieferant der Verpackungsindustrie konnte im Februar Preissteigerungen durchsetzen.”
KÖNNEN DAS - DRINGEND NOTWENDIGE PREISSTEIGERUNGEN DURCHSETZEN -  DIE STANZFORMEN-
HERSTELLER AUCH? ODER IST DAS NUR GEWICHTIGEN UNTERNEHMEN, WIE IN DER PAPIERINDUSTRIE
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

MÖGLICH?
EIN THEMA FÜR DIE FDS- UND ESU-MITGLIEDERVERSAMMLUNG!?

FFI - Fachverband Faltschachtel - Industrie e.V.: 
Laut seiner Pressenotiz vom Juli 2015: …behauptet die deutsche Faltschachtelindustrie im Geschäftsjahr 2014 
die Spitzenposition im europäischen Vergleich vor Italien und Großbritannien. …ist der Anteil Deutschlands am 
gesamteuropäischen Markt mit 20,9 %..!
Beachtenswert ist hier die Notiz „Branchenkonsolidierung setzt sich fort“
Wie in den Jahren zuvor setzt sich auch 2014 die rückläufige Anzahl der Faltschachtelunternehmen in Deutschland 
fort - hauptsächlich bedingt durch Unternehmenszusammenschlüsse. 

vdw - Verband der Wellpappen-Industrie e.V.: 
Die Mitglieder der Verbandes der Wellpappen-Industrie haben im ersten Halbjahr 2015 über 51 Millionen Quadratmeter 
Wellpappe mehr abgesetzt als im vergleichbaren Zeitraum 2014. Das entspricht einer Steigerung von 1,4 Prozent…
Bei den Erlösen …verzeichneten die Wellpappenhersteller im zweiten Quartal (2015 d.Red.) bereits ein Minus von 1,3 
Prozent. „Das ist eine bedenkliche Entwicklung… zumal die Papierindustrie Preissteigerungen erlösen konnte...

Nachsatz der Redaktion: 
Unterlagen anbieten, mögliche Fragen und Anregungen aufzeigen, das kann ein Verbandsmagazin leisten!
Fragen und Anregungen aber aufnehmen und zu möglichen oder unmöglichen Vorschlägen für die Bearbeitung von 
interessierenden Themen kommen, sich auch daran beteiligen, das ist Ihre - der Mitglieder - Aufgabe!
Dazu müssen Sie sich natürlich mit einbringen. Erwarten Sie nicht, dass es ohne Sie persönlich zu Ihrem Vorteil 
gereicht.
Aber das wissen Sie ja - deshalb sind Sie im Verband und unternehmen Sie auch alle Anstrengungen dabei zu sein 
zur Mitgliederversammlung 2015.
Gemeinsam mit Kollegen miteinander 
                      die Zukunft des Verbandes 
                               und Ihrer Familien und Mitarbeiter/Innen zu gestalten und zu sichern,  
                                                                     ist eine verantwortungsvolle, Ihnen gebührende Aufgabe!
Ich freue mich auf das gemeinsame Miteinander und Erleben in Luxembourg!

            Friedrich Hogrefe 



Knowing how! With the right technology and the correct cutting rule you can  

significantly reduce the patching during make-ready. Thus saving costs and  

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

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

Our technology, your time saving

voestalpine Precision Strip GmbH
www.bohlerstrip.com

The new X-PRESS portfolio 
Saving time through technology.
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

STANZdie           form
Documents, questions, valuable suggestions in the ESU Magazine dieSTANZform

for members and visitors at the General Meeting and the ESU TECHNOLOGY FORUM  2015
in Luxembourg

The VDW * looks to the future under the banner:
#verpackungderzukunft - So is digitally real!         

On September 30, will lecture and discussion about the changes in consumer behavior in the context of this year’s 
FachPack in Nuremberg: What changes result from the advent of e-commerce for the logistics?
 
The question asked in the announcement

“And as a result, provides for the packaging of the future look like?”
leads to the questions to us - the manufacturer of dies and their association

“In the future What is the production of dies and their logistics?”
“What we do for our sustainable and promising positioning in the supply chain and for industry 4.0 

in the packaging industry? “

For this purpose from db mobile 06.2015 a quote from Rangar Yogeshwar: 
Communication, shopping, financial transactions, travel, media, manufacturing techniques, working and production 
processes and even in politics - everywhere processes change just in a fundamental way.

We are witnessing the beginning of the digital revolution !
Translation B. Koska

ProCarton Study „Multichannel Packaging: 
Product packaging in E-commerce - requirements, trends and potentials“
As one result: The trade demands folding cartons
Multichannel changes the trade structure - which also affects the packaging. For that reason Pro Carton has instructed 
the EHI Retail Institute to make a study: “Multichannel Packaging: Product packaging in E-Commerce - requirements, 
trends, potentials”. The study was made by leading Multichannel-traders as well as by brand manufacturers and 
provides a first look into the future of trade and packaging.

 “The folding carton has a great potential …!“ 
THE PRODUCTION OF THE FOLDING CARTON AND THE FUTURE OF OUR MEMBERS IN THE ESU EUROPEAN 
DIEMAKERS ASSOCIATION E.V. AS WELL?
THEREFORE THE DIEMAKERS AND THE SUPPLY INDUSTRY MUST BE PREPARED! ARE THEY PREPARED? 

You will find the latest technologies worldwide at the technology forum 2015 on 18 and 19 september 2015!

The press releases from the associations of the packaging industry vdw, FFI and ProCarton imply positive 
developments in sales turnover of their members.
The critical undertones, however, cannot be ignored: declining sales and increasing concentration in particular 
in folding carton companies.

“Die Paper industry as supplier of the packaging industry could implement price increases in february.“
CAN THE DIEMAKERS DO THE SAME - IMPLEMENT PRICE INCREASES? OR IS THIS ONLY POSSIBLE FOR 
LEADING COMPANIES IN THE PAPER INDUSTRY?
ONE TOPIC FOR THE FDS- AND ESU-GENERAL MEETING!? 

FFI - Fachverband Faltschachtel - Industrie e.V. (Industry Association of Folding Cartons, registered association):
According to his press release of July 2015: …the German Association of Folding Cartons confirms its leading 
position in the 2014 fiscal year compared to other European countries ahead of Italy and Great Britain. …the German 
contribution within the pan-European market IS 20,9 %..! 

vdw - Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (German Association of Corrugated board Manufacturers, 
registered association): 
The members of the association of corrugated cardboard industry have sold more than 51 million square meters of 
corrugated cardboard in the first half of 2015 compared with the corresponding prior-year period.
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

This corresponds to an increase of 1,4 percent… Regarding the sales revenues…..the corrugated board manufacturers 
recorded already a decline of 1,3 percent in the second quarter of 2015 (accord. to editor). “This is an alarming 
development…in particular as price increases could be helpful for the paper industry…

Postscript by the editors: 
Offer documents, pointing out possible questions and suggestions, this is what an association magazine can 
provide!
To record questions and suggestions and to tackle possible or impossible suggestions, but to deal with them, that’s 
up to you - the members!
For that reason you should become personally involved. Do not expect to have an advantage without your personal 
support.
But you certainly know that - for that reason you are a member of the association and make great efforts to be part 
of it. 
Shaping and ensuring the future of the association 
  and your families and members 
    together with colleagues 
      is a responsible task which you deserve!                                                           
I am looking forward to meeting you and sharing common experiences in Luxembourg!

            Friedrich Hogrefe

vdw-Presseinformation: basis für die logistik der Zukunft
Aktuelle Studie des Zukunftsinstituts zeigt die Anforderungen der Supply Chain 2025 auf - Wellpappe mit 
hohem Zukunftspotenzial

Darmstadt, 11.  August 2015 - Verpackungsmaterialien, 
die schon heute sehr gute Umwelteigenschaften 
sowie flexible Konstruktions- und Ausstattungs-
möglichkeiten aufweisen, haben das höchste 
Zukunftspotenzial. So lautet die zentrale Er-
kenntnis einer aktuellen Studie des Frankfurter 
Zukunftsinstituts. Demnach werden künftig deutlich 
höhere Anforderungen an die Transportverpackung 
gestellt. “Verpackungen müssen noch verlässlicher, 
nachhaltiger und intelligenter werden, sie werden 
künftig noch viel stärker die Emotionen der Ver-
braucher ansprechen“, sagt Christian Rauch, 
Geschäftsleiter des Zukunftsinstituts.

Der Studie zufolge ergeben sich aus dem dynamischen 
Wandel der Supply Chains für die Verpackungshersteller 
neue Aufgaben. Rauch nennt fünf Funktionen, die Trans-

portverpackungen künftig erfüllen müssen. Der Schutz 
des transportierten Produkts bleibt demnach wichtig, 
die Eigenschaft als Informationsträger wird mehr Ge-
wicht bekommen, ebenso wie die Kommunikation 
über die Verpackung. Die Rolle der Verpackung als 
Möglichmacher (“Supply-Chain-Enabler“) wird wichtiger, 
wie auch das einfache Handling und der sich daraus 
ergebende Mehrwert für die Nutzer. 

Die Rolle der Verpackung als bloße Schutzhülle 
werde sich ändern. Künftig könne die Verpackung 
beim Transport hochwertiger Güter zunehmend 
eine aktive Gewährleistungsfunktion übernehmen - 
beispielsweise mit Hilfe einer entsprechenden Sensorik 
und Kommunikationsfähigkeit, die den Nutzer über 
Erschütterungen und daraus resultierende Schäden 
informiert. 

Die Informationsleistung, die Transportverpackungen 
künftig anbieten, wird dem Trendforscher zufolge 
dynamisch sein. Die Verpackung werde zum Beispiel 
ihren eigenen Weg durch die Supply Chain aufzeichnen 
oder dokumentieren. So könne die Verpackung ihren Weg 
durch die Lieferkette sogar autonom oder teilautonom 
steuern. Auch für die Verbraucher werde die Verpackung 
als Medium wichtiger, denn im stationären wie im Online- 
Handel gewinnen Aspekte der Präsentation durch 
die Verpackung stetig an Bedeutung. So rücken zum 
Beispiel Innenbedruckungen in Versandverpackungen 
stärker ins Blickfeld. 

Die Fähigkeiten der Wellpappe als flexible und variable 
Möglichmacher werden künftig noch mehr gefragt. 
“Die immer stärkere Individualisierung im E-Commerce 
führt zu einer immer größeren Vielfalt transportierter 
Sendungen“, sagt Rauch. “Deshalb sind künftig variabel 
auszugestaltende Verpackungen gefragt, die sich etwa
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über Perforationen oder Rillungen den unterschiedlichen 
Anforderungen anpassen lassen.“ Über die gesamte 
Lieferkette betrachtet, ergebe sich in Zukunft ein 
Bedarf an Verpackungen, die die Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Nutzer in der Supply Chain auf 
intelligente Weise ausbalancieren. “Solche Lösungen 
werden künftig verstärkt nachgefragt.“ 

Vor dem Hintergrund des umfassenden Trends zur 
Nachhaltigkeit werden recyclingfähige Verpackungen 
künftig noch stärker auch als Wertstoff wahrgenommen. 
Rauch: “An die Verpackung wird in Zukunft zunehmend 
der Anspruch gestellt, dass sie sich in geschlossene 
Stoffströme einfügt, also mit möglichst geringem 
Wertverlust recyclingfähig oder sogar auf effiziente 
Weise wiederverwendbar ist.“

Die vollständige Studie “Supply Chain 2025“ des 
Zukunftsinstituts steht Ihnen zum Download zur 
Verfügung unter
http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/
zukunftsstudie.html.

Kontakt:
Martin Petrich VDW e.V. · petrich@vdw-da.de
Verband der Wellpappen-Industrie e.V.
Hilpertstraße 22 · 64295 Darmstadt 
Tel. 06151 / 9294-0 · Fax 06151 / 9294-30 
info-vdw@vdw-da.de · http://www.wellpappen-industrie.de

vdw-Presseinformation: Wellpappenindustrie mit Absatzplus im ersten 
Halbjahr 2015

Darmstadt, 30. Juli 2015 - Die Mitglieder desVerbandes 
der Wellpappen-Industrie haben im ersten Halbjahr 
2015 über 51 Millionen Quadratmeter Wellpappe 
mehr abgesetzt als im vergleichbaren Zeitraum 2014. 
Das entspricht einer Steigerung von 1,4 Prozent auf 
insgesamt 3,69 Milliarden Quadratmeter. Besonders 
stark war das Wachstum mit 2,3 Prozent im 
zweiten Quartal: Von April bis Juni 2015 betrug das 
Absatzplus 41 Millionen Quadratmeter im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal 2015 
fiel das Wachstum mit 0,5 Prozent noch deutlich 
geringer aus.

“Die Entwicklung der beiden ersten Quartale zeigen 
einen erfreulichen Aufwärtstrend beim Absatz unserer 
Produkte“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer 
des Verbandes der Wellpappen-Industrie. Mit einem 
Wachstum von 2,3 Prozent im ersten Halbjahr 2015 
liegt die Branche über den Wachstumsprognosen von 
1,8 Prozent für das  Bruttoinlandsprodukt 2015, die 
die Bundesregierung und der Sachverständigenrat im 
Frühjahr veröffentlicht haben. 

“Nach Aussage der Wirtschaftsforscher stützt vor allem 
die Binnennachfrage die Konjunktur - und das merken 
die Wellpappenhersteller: Ein Großteil der Produkte, die 
im Supermarkt, Discounter oder Online-Shop gekauft 
werden, sind auf dem Weg in den Handel oder zum 
Verbraucher in Wellpappe verpackt.“ 

Bei den Erlösen mussten die VDW-Mitglieder erneut 
Abstriche hinnehmen. Sanken die Durchschnittserlöse 
bereits im ersten Quartal um 0,7 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum, verzeichneten die Well-
pappenhersteller im zweiten Quartal bereits ein Minus 
von 1,3 Prozent. 

“Das ist eine bedenkliche Entwicklung, zumal die 
Papierindustrie zum 1. Juli Preissteigerungen von bis 
zu 40 Euro pro Tonne Wellpappenrohpapier realisieren 
konnte.“ 

Marktbeobachter rechnen daher mit Anpassungen bei 
den Wellpappenpreisen.

Mehr Informationen unter: 
http://www.wellpappen-industrie.de/presse/





15 ESU-MAGAZINE September 2015

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

The retail trade wants cartons / Der Handel will Faltschachteln
RHI-Study on order of ProCarton / RHI-Studie im Auftrag von ProCarton

Multi-channel is changing retail structures - and 
this also affects packaging. As a consequence, 
Pro Carton commissioned the EHI Retail Institute 
to conduct the following study: “Multi-channel: 
requirements, trends and potentials for product 
packaging in E-Commerce“. 80 per cent of the retail 
trade regard cartons as the packaging of choice. A 
synopsis in form of a brochure is available as of now 
from Pro Carton and is free of charge.

Of all the members in the Packaging Supply Chain, 
the retail trade is closest to consumers. It is the first to 
know which solutions are well accepted by customers. 
Continuous thought is already been given to the best 
use of digital options to build a new, perfect distribution 
system. 

The study was conducted among leading multi-
channel retailers as well as brand owners and gives a 
first impression of the future between the retail trade 
and packaging. Cartons have tremendous potential: in 
response to the question, “Which product packaging 
meets the requirements for shipping especially well?”, 
cartons clearly lead the ranking with 80 per cent. 

The interview responders listed the following key 
areas which are key for packaging in multi-channel 
distribution: 

• Display in online shop
• Brand-adequate design of product packaging  
 for distribution
• Gift packaging
• Shipping and returns 

Mostly the retail trade wishes to avoid different packaging 
for the different sales channels. Nonetheless, the study 
shows that there is a demand for a number of innovative 
packaging solutions:

• Customised packaging volumes
• Attractive, brand-adequate designed gift  
 packaging which can be handled efficiently  
 and in a standardised manner
• Packaging solutions which offer good protection

Multichannel verändert die Struktur des Handels 
- das wirkt sich auch auf die Verpackung aus. 
Deshalb hat ProCarton das EHI Retail Institute 
beauftragt, eine Studie durchzuführen: “Multichannel 
Packaging: Produktverpackungen im E-Commerce - 
Anforderungen, Trends, Potenziale“.  
80 Prozent des Handels halten die Faltschachtel für 
die Verpackung der Wahl. Eine zusammenfassende 
broschüre ist ab sofort kostenlos bei ProCarton 
erhältlich.

Der Handel steht von allen Mitgliedern der Packaging 
Supply Chain den Konsumenten am nächsten. Er spürt 
zuerst, welche Lösungen bei den Kunden ankommen. 
Im Handel wird laufend darüber nachgedacht, wie man 
die digitalen Möglichkeiten optimal nützen kann, um ein 
neues Distributionssystem aufzubauen. 

Die Studie wurde unter führenden Multichannel-Händ-
lern sowie Markenartikelherstellern durchgeführt und 
erlaubt einen ersten Blick in die Zukunft von Handel und 
Verpackung. Die Faltschachtel hat hier großes Potenzial: 
Bei der Frage “Welche Produktverpackungen erfüllen 
die Anforderungen an den Versand besonders gut?“ 
liegt Karton mit 80 Prozent weit voraus. 

Die Interviewpartner nannten einige wichtige Bereiche, 
die speziell für Verpackungen im Multichannel-Vertrieb 
zu beachten sind, wie z. B.: 

• Abbildung im Onlineshop
• markengerechte Gestaltung und positives  
 Einkaufserlebnis
• Geschenkverpackung
• Versand und Rückversand 

Einerseits reagiert der Handel zwiespältig auf die 
Frage nach unterschiedlichen Verpackungen für die 
verschiedenen Vertriebskanäle, andererseits zeigt die 
Studie, dass im Online-Handel eine ganze Reihe von 
innovativen Verpackungslösungen gefragt sind. 
Und zwar: 

• individualisierbare Verpackungsmengen
• attraktive, markengerecht gestaltete   
 Geschenkverpackungen, die effizient und  
 standardisiert zu handhaben sind
• Verpackungslösungen, die empfindliche  
 Produkte beim Versand gut schützen
• Produktverpackungen, die zugleich als   
 Versandverpackung einsetzbar sind
• Verpackungslösungen, die einerseits für  
 die B2B-Anwendung und andererseits für die  
 B2C-Anwendung sinnvoll gestaltet sind 

Ein Multichannel-Händler sagte zum Thema Versand: 
“Bei der Produktverpackung muss verstärkt von 
Herstellerseite, aber auch von Handelsseite von vormals 
nur ‘B2B’ auf zusätzlich ‘B2C’ umgedacht werden.



FAZIT der RHI-Studie„Multichannel Packaging: 
Produktverpackungen im E-Commerce – Anforderungen, Trends, Potenziale“

Innovative Faltschachteln sind gefragt für:

• individualisierbare Verpackungsmengen

• attraktive, markengerecht gestaltete Geschenkverpackungen,
die effizient und standardisiert zu handhaben sind

• Verpackungslösungen, die empfindliche Produkte beim
Versand gut schützen

• Produktverpackungen, die zugleich als Versandverpackung
einsetzbar sind

• Verpackungslösungen, die einerseits für die B2B-Anwen-
  dung und andererseits für die B2C-Anwendung sinnvoll 
  gestaltet sind

Die Faltschachtel erfüllt die Anforderungen 
des Online-Handels optimal.

Der Großteil der Befragten sieht die Faltschachtel als für den Online-Versand sehr gut geeignete
Produktverpackung. Daher birgt der Online- bzw. der Multichannel-Handel große Potenziale für
die Faltschachtel:

• für die Abbildung im Online-Shop

• für den Versand und für den Rückversand

• für die markengerechte Gestaltung und ein positives Einkaufserlebnis

• als Geschenkverpackung

          

© Pro Carton 
www.procarton.de
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Grundsätzlich sollte man bei jedem Produkt eine B2C-
Verwendung vorsehen und so Einfluss auf bessere 
Produktverpackungen nehmen. Hier liegt noch viel 
Arbeit vor den Supply Chain-Beteiligten …“ 

Die Befragten waren überwiegend der Ansicht, dass 
Faltschachteln die neuen Anforderungen insgesamt am 
besten erfüllen: 

• Faltschachteln eignen sich durch gute 
 Rundum-Ansicht, klare grafische Konturen und  
 optimale grafische Gestaltungsmöglichkeit  
 hervorragend zur Abbildung im Netz.
• Die Faltschachtel erlaubt in verschiedenen  
 Größen gleichbleibend guten Produktschutz  
 bei geringem Gewicht.
• Für qualitativ hochwertige Geschenk- 
 verpackungen werden neben dem klassischen  
 Geschenkpapier überwiegend Faltschachteln  
 eingesetzt.
• Die Faltschachtel ist von Form und Stärke her  
 ideal geeignet für verschiedene Größen und  
 bietet Chancen für neue, modulare Lösungen.
 
Für die Industrie geht es jetzt darum, je nach Produktart 
neue Verpackungen zu entwickeln, die auf neue 
Bestellmengen im Internet ebenso Rücksicht nehmen 
wie auf optische und logistische Herausforderungen. 

© Pro Carton 

Eine Broschüre mit allen wichtigen Ergebnissen ist unten als PDF 
abrufbar und gedruckt kostenlos erhältlich bei: 
Suzanne E. McEwen, Pro Carton
mcewen@procarton.com • 0043 676 4244 637

 for sensitive goods during transport
• Product packaging that can also be used as  
 packaging for shipping
• Packaging solutions, intelligently designed,  
 which are suitable for both B2B applications as  
 well as for B2C applications. 

Here is the comment of a multi-channel retailer 
concerning shipping: “The manufacturers as well as the 
trade need to rethink product packaging from previously 
only “B2B” to also “B2C”. As a matter of principle the 
B2C function should be added to every product and 
thus have an effect on better product packaging. There 
is a lot work ahead for those involved in the Supply 
Chain …” 

The responders were generally of the opinion that 
cartons would meet these new challenges best:

• 360 degree display and clear graphic contours  
 make cartons an excellent choice for display  
 on the Internet.
• Cartons provide equally good product 
 protection over different sizes at low weight. 
• Next to classical gift wrapping, cartons are  
 largely used for high quality gift packaging.
• In terms of shape and strength it is therefore  
 ideally suited for different sizes and offers  
 opportunities for new, modular solutions. 

The tasks for industry are clear: the careful development 
of new packaging, differentiated by product, which 
allows for new order quantities on the Internet as well as 
meeting visual and logistic challenges. 

A brochure with all the important results is available below as PDF or 
in printed form free of charge from:
Suzanne E. McEwen, Pro Carton
mcewen@procarton.com • 0043 676 4244 637

GNU
®

präzise. fl exibel. innovativ.
precise. fl exible. innovative.

Linien 
• Flachstanzformen
• Rotationstanzformen
Pentra Rillzurichtung
Auswerfgummi & Profi le

Steel Rules
• fl at dies
• rotary dies
Creasing Matrix
Ejection rubber & profi les

AUGUST GRAEF GNU
Tel.: + 49 202 28044-0 | Fax: + 49 202 88891

WWW.GRAEF-GNU.COM
order@graef-gnu.com
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Ejection material becomes a business enabler

“Rubbering” gets from a long-time frustration to 
business success factor 

Do you know that antivirus software on your computer 
giving a notification if a virus seems to be present on 
your PC? Or worse, completely block an application 
or program when it detects malicious behavior. A 
good thing, but it never really feels helpful, rather 
annoying. However, the security industry has turned 
their technology to the better. It’s no longer a frustration 
but a differentiator, giving organizations new business 
opportunities. Single sign-on methods to help people 
log-on once to get authorized for all relevant applications 
and tools. Payment methods with such strong security 
elements that they can be used on a smartphone. New 
ways of working creating competitive advantages. The 
industry of ‘rubbering’ techniques and ejection material 
is at the same point in time. Turn the frustration over from 
ugly cutting edges and rubber that needs to be replaced 
over-and-over (with machine downtime as result) to 
creating unique customer services and success factors 
that create competitive benefits. 

First, let’s have a look at the functional role of ejection 
material. Simply put, it’s to eject the product and waste 
out of the die. However, there are more factors to take 
into account when choosing the right ejection material. 
What about the separation of this waste and product?

Drei, die alles verändern.

phone: +49 7131 918-188 Ӏ automation@marbach.com Ӏ www.marbach.com

How much time and frustration would it save you on 
an average day when this is done automatically and 
correct? 

A returning frustration is the occurrence of cracks of 
the (corrugated) board. This can result into more waste, 
an end product of lower quality and/or orders that 
are returned due to unacceptable boxes. What if your 
ejection material can enable you in such a way, that 
cracks are a thing of the past? 

Lastly, ejection material can be of use in the transportation, 
steering and guiding of the (corrugated) board. The 
right positioning and placement of the material enables 
faster production and a smoothly process. In short, the 
right ejection system brings balance to the die cutting 
process. 

Reap the benefits of new rubbering techniques
So how can you benefit from using the right ejection 
material and application techniques. First of all, let your 
die supplier guide you and offer assistance. Every die is 
unique and should be taken care of as such. Of course 
you can order the cheapest ejection material, attach it 
the way it seems best and go ahead. It might even be 
fast. 
But it’s not how fast you can produce, but for how long 
you can produce fast.
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Ejection material influences not only the cut of the box, 
but is also defining the lifespan of the knives and anvil. 
The right material for your process, can decrease the 
pressure needed, and therefore increase the lifespan. 
Imagine what this means for production cycle times. 
Less downtime during process and less often needing 
to change the dies themselves. 

Speed it up
Machine suppliers have gone into battle-mode over who 
can make the fastest cutting machines. In awe, we all 
read the specifications in terms of sheets per minute to 
speed up production processes. But can your ejection 
material meet the demands necessary to reach those 
performances? A lot of rubber out there will just shred 
the material to pieces, or will be completely used up 
after a couple of revolutions.  

Ejection material needs the right robustness, rebound 
and thickness to create the ultimate cut and reach the 
speeds the machine suppliers are promising. It will 
enable a smooth and aligned process, with less dust, 
less deterioration and most of all, less downtime. 

Take aways
Ejection material has become a key ingredient in the die 
cutting industry, and can lead to competitive advantages 
when used in the right way. To end, four things to take 
into consideration to not only lower your downtime, 
but effectively speed up and improve the die cutting 
process. 
1. Use ejection material of the same height. This will 
increase the quality of the cut, decrease waste and 
cracks, save knives and speed up the process. 
2. Pay attention to the spacing and positioning. If 
ejection material is too far from the knife, you will get 
softer cutting edges and more scrap and angel hair. The 
right positioning enables machines to run smoother and 
will lead to better quality end products 

3. Use a contact glue together with the right amount. 
Very often we see ejection material with glue gushing 
out on the sides. This excess is absorbed by the ejection 
material, changing its original rebound and robustness, 
leading to different specification. With the right amount 
of adhesives you will get the best out of your rubbering. 
4. Ask your supplier for assistance. Ejection material is 
no longer ‘just a piece of rubber’. It’s designed especially 
for a certain task and forms a critical success factor in 
your processes. Your die maker should be able to guide 
this. 

Copyright by PolyMX BV.

Company information:
PolyMX BV
Melissa Monster
Meerstraat 4f • 4265 HD  GENDEREN
The Netherlands • T:+31- 416 353498
E: info@polymx.com • W: www.polymx.com
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 18. - 19.09.2015  

 

 29.09. - 01.10.2015  FachPack 2015
     in Nürnberg

 31.05 - 10.06.2016  DRUPA 
     in Düsseldorf

Date/Termine 2015

New members / Neue Mitglieder
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Interesse?
Produkte und Service für die Herstellung von 

Stanzformen für die Verpackungsindustrie 
finden Sie europaweit so konzentriert nur zum 

ESU Technologieforum.

Sie interessieren sich dafür?
Dann sollten Sie

- Aussteller und Besucher - 
am 18. und 19. September 2015 in Luxembourg 
zum Branchentreff der Stanzformherstellung nicht 

fehlen! 

Nur alle zwei Jahre bietet 
das ESU Technologieforum 

diese Chance
Kommen Sie! 
In Verbindung mit der ESU Mitgliederversammlung 
treffen Sie die Entscheidungsträger der Hersteller 
und der Zulieferer! 
Für das Miteinander/Networking bieten wir Gele-
genheit, Zeit und Raum! 

Hier finden Sie den Stand der neuesten Technik zur 
Vorbereitung Ihrer nächsten Investitionen und für 
die Beschaffung Ihrer Betriebsmittel. 

Werkstoffe, Bearbeitungsmaschinen, Software-
lösungen - die weltweit führenden Anbieter 
zeigen ihre neuesten Produkte in Luxembourg.

Interested?
The focal point of products and service 

for manufacturing cutting dies you will only 
find through the European Union 

on the occasion of the 
ESU Technology Forum.

Are you interested in it?
Then all of you 

 - exhibitors and visitors - 
should not miss this key industry event for 
diemakers on 18 and 19 September 2015 

in Luxembourg!

The ESU Technology Forum is 
only offered every two years. 
So do not miss the chance to 

come and experience it!
Come and enjoy the event! In addition to the ESU 
General Meeting you will meet the decision-makers 
in production and supply! We offer you enough time 
and space for communicating / networking!

You will find the latest technological trends in 
order to prepare your next investments and for the 
procurement of your operating equipment. 

Material, processing machines and software 
solutions – the worldwide leading suppliers will 
show their latest products in Luxembourg. 

INVITATION
 TECHNOlOGY FORUM 2015

We are looking forward to see you
   while our event at Luxembourg!
Nous sommes impatients de vous voir

tout notre événement à Luxembourg !
Non vediamo l‘ora di vedervi mentre il

nostro evento a lussemburgo !
Wir freuen uns, Sie zum ESU TECHNOlOGIEFORUM

in Luxembourg zu sehen!

More Infos / Registrationforms

www.esuinfo.org 



        



        

        

EXHIbITION PlAN
 AUSSTEllUNGSPlAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   
 

Eingang/Entrance

Ausstellerliste 2015
Exhibitorlist 2015

Name Stand-‐Nr.
booth-‐no.

A+M Stanzformzubehör C1
ARDEN SOFTWARE C6
BCSI A5
BEST MOUNTAIN B8
Boxplan D3
Cito A7/A8
CLEAR D6
CUTLITE PENTA C3
DELTA DIEMAKING Italy C2
DICAR A3
DMG A1
ESSMANN + SCHAEFER D2
ELCEDE C5
FOGEPACK B6
AUGUST GRAEF GNU B7
IADD B2
KOSKISEN A4
LASERCOMB D3
MARBACH C7
NATIONAL STEEL B3/B4
PENTABOX B5
SPERRHOLZWERK SCHWEITZER B1
SERVIFORM D3
SILCOPLAN A5
VEYRET A11
VOEST ALPINE STRIP D5
WWR D1
ESU Ausstellungsleitung A2

/Bureau exposants
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wor ldw ide  pe r fec t  i n  d ie -supp l i es

Unsere Produkte:

Ausbrechzubehör
Zubehör für den Werkzeugbau
Auswerfergummierung
Zubehör für Rotationsstanzen 
Klebstoffe
Gegenstanzbeläge
Zeichen- Zurichtefolien
Wasserstrahlschneiden
Lochstanzen
Schneidlinien, Rillinien 
Zurichtematerial
Rillzurichtungen 
Wasserstrahlschneiden 
Lagersysteme

Our products:

Stripper Die Parts
Bench Tools
Die Ejection Rubber
Rotary Die Supplies
Adhesives 
Rotary Cutting Mats
Plotter Film
Water Jet Service
Tube Punches 
Cutting Rules
Creasing Rules
Make Ready Material
Creasing Matrix
Storage Systems

A&M Stanzformzubehör ist der Partner für den 
Stanzformenbau und die Verpackungsindustrie. 

Unser Unternehmen entwickelt und produziert 
Qualitätsprodukte und Systemlösungen mit 
modernsten Technologien auf höchstem 
Qualitätsniveau.

A&M Die Supplies is the partner for diemaking 
and the diecutting industry.

Our company uses the latest highest quality 
technology to develop and produce quality 
products and system solutions for both the 
diemaking and the packing industry.

A&M Stanzformzubehör �Tel.: + 49 ( 0 ) 7151 / 910500-0
Olaf Abendroth GmbH � Fax: + 49 ( 0 ) 7151 / 910500-9
Frauenländerstrasse 54 � e-mail: info@aundm-gmbh.de
D-71394 Kernen-Stetten �Web.:  www.aundm-gmbh.de
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shells for rotary                               Halbschalen  
die cutting                     fŸ r Stanzwerkzeuge 
      
 
As one of the leading manufacturers of die shells in Europe     Als einer der fŸ hrenden Hersteller von Rotationshalbschalen 
we are optimizing our systems of production constantly.           in Europa optimieren wir unsere Produktionsverfahren  
Cause of this our licensed   rotacor¨    shells guarantee          kontinuierlich. Deshalb garantieren unsere rotacor¨    
an optimized extraction resistance of the cutting knifes,            Halbschalen eine optimierte AuszugsbestŠ ndigkeit der  
improved vibration damping, highest stability and more.           Messer, verbesserte SchwingungsdŠ mpfung, 
                                                                hš chste StabilitŠ t und mehr. 
                                                                                                 
We would be glad of welcome you at our stand at Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserm Stand beim 
 
                           ESU TECHNOLOGY FORUM LUXEMBOURG    18.Ð 19.09.2015 , Stand A12  
 
Best Mountain Deutschland Holzwirtschaft GmbH 
Pivitsheider Str. 22, D-32758 Detmold, Telefon +49(0)5232 Ð  981 00, Telefax +49(0)5232 981 999 ,    
                                                info@best-mount.de, www.best-mount.de 
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www.bohlerstrip.com

We are entering  
a new era of die cutting.

Join the future.

Renaming
As of April, 1st 2015 Böhler-Uddeholm Precision Strip GmbH, in 
Austria, changed its legal name to voestalpine Precision Strip GmbH.
The ownership and the organisational structure is kept unchanged.

You will find more information on 
www.voestalpine.com/precision-strip

ESU Technology Forum 2015
Please visit us in
Luxembourg, hall 9, booth D5
18. / 19. September 2015
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®

CITO-SYSTEM GmbH ist den meisten bekannt als eines der führenden Unter-
nehmen der Stanztechnik. Seit einigen Jahren widmet man sich in Franken aber 
auch verstärkt dem Thema Stanzform. Wie immer geht es dabei nicht nur um 
die Vermarktung von Produkten, sondern vielmehr um die Entwicklung eigener, 
neuartiger Lösungen. Dies macht CITO zum kompetenten Ansprechpartner für 
Stanzformenhersteller und für die stanzende Industrie. 

Auf dem ESU TECHNOLOGY FORUM steht das  
Thema Stanzformenproduktion bei CITO im Mittelpunkt. Zukünftig wird 
man sich nicht mehr auf die Entwicklung und den Vertrieb von Material  
beschränken, es werden auch neue Entwicklungen bei Maschinen vorgestellt. 
In den letzten Jahren ist der Absatz von HS CITO Schneidlinien in Europa stark 
angestiegen. 

Auf dem Informationsstand von CITO haben Sie die Gelegenheit, sich über  
neueste Entwicklungen bei Linien und anderen Materialien zu  
informieren. Durch die Beteiligung bei der Firma Bieling & Petsche  
Stanzformen GmbH ist es gelungen, sich einen praktischen Eindruck 
über die täglichen Anforderungen in der Stanzformenproduktion zu  
verschaffen. Daraus ist die Entwicklungsgruppe DFG entstanden, wo diese  
Herausforderungen gelöst werden. CITO bringt dabei seine  
Erfahrung und sein Know-how in der Produktentwicklung ein.  
Einige Ergebnisse dieser Arbeit können Sie ebenfalls am Infostand sehen. 
 
Dabei geht es auch um den neuen Bereich Prüf- und Messmittel, mit deren Hilfe  
Qualitätsstandards festgelegt werden können. Dies ist sehr hilfreich in der 
Kommunikation zwischen dem Stanzformenproduzenten und seinen Kunden. 
Natürlich sehen Sie bei CITO auch Neuentwicklungen im Bereich BoxLine.  
Informieren Sie sich, damit Sie wissen, worüber hre Kunden sprechen. 

CITO-SYSTEM GmbH  •  90571 Schwaig bei Nürnberg/Germany  •  www.cito.de

Most people are familiar with CITO-SYSTEM GmbH as a leading  
company in the field of die-cutting technology. However, for several years now, 
the company from Franconia has been increasingly involved with the cutting 
dies themselves. As ever, the focus is not merely on product marketing but,  
crucially, on the development of new, in-house solutions. It is this that makes 
CITO a preferred specialist not only for cutting-die manufacturers but for 
the die-cutting industry as a whole. 

CITO will also be focusing on the subject of cutting-die production at the 
ESU TECHNOLOGY FORUM. The company will no longer be restricting 
itself to the development and marketing of materials, but it will also be  
presenting new developments in machinery. In recent years, sales of  
HS CITO cutting rules have risen considerably in Europe. 

You will have the opportunity to find out all about the latest developments 
in rules and other materials at the CITO information stand. By joining in with 
Bieling & Petsche Stanzformen GmbH, it has been possible to gain a practical 
impression of the day-to-day demands of cutting-die production. This has 
led to the formation of the DFG development group, which works to master 
the challenges involved. CITO is contributing its experience and know-how 
to the development of products. You will be able to see some of the fruits of 
this cooperation at the information stand. 

You can also find out more about test and measuring equipment that  
aid in defining quality standards. This is very useful in the communication between  
cutting-die producers and their customers. And of course you can also  
experience the new BoxLine developments at CITO.  
Get the information you need, so you already know what your customers 
will be talking about. 
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LASER PROCESSING SOLUTIONS

L E    PEN
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Linien für alle Anwendungen • Schneidlinien

• Perforier- und Wellenschneidlinien

• Spezial-Mikroperforierlinien

• Rill-Schneidlinien, 
 fl ache und runde Ausführung

• Wellenperforierlinien

• Aufreißperforierlinien

• Laser Crease Linien

• Eurotek und Rotationslinien 
 in allen Ausführungen

• Ausbrechlinien in plan, 
   perforiert, gezahnt, gewellt, 
   auch in Esopickausführung

• Speedi Produkte in allen 
   Ausführungen

Essmann + Schaefer GmbH + Co. KG · Präzisions-Schneidlinien · www.essmannrules.com
Tel.: +49 202 9468-0 · Fax: +49 202 9468-120 · service@essmannrules.com
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GNU SYSTEMLIEFERANT
KRAFTVOLL, LEISTUNGSSTARK, SCHNELL

GNU SYSTEM SUPPLIER
POWERFUL, FAST, HIGH PERFORMANCE

AUGUST GRAEF GNU GMBH

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

www.graef-gnu.com

GNU®

GNU bietet die Komplettlösung 
für fortgeschrittene Stanz-

formen und effiziente Prozesse mit 
Partnern in mehr als hundert Ländern 
auf allen Kontinenten. Setzen Sie jetzt 
auf Präzision, Ausdauer und Service.

PRODUKTE:
4 Stanzmesser für Rotations- und 

Flachstanzformen (Schneiden,  
Perforieren, Rillen, Ausbrechen)

4 Auswerfgummi als Plattenware  
und Profile

4PENTRA® Rillzurichtung 
4Offset Perf/Cut/Crease Lösungen
4Zubehör und Service

GNU offers complete solutions for advanced 
die-cutting and efficient processes with 

partners in more than a hundred countries on all 
five continents. Every second, every heartbeat, GNU 
products are performing excellence.

PRODUCTS:
4 Steel Rules for Rotary and  

Flat Dies (Cutting, Perforating, Creasing, Stripping)
4Ejection rubber in sheets and profiles
4PENTRA® Creasing Matrix 
4Offset Perf/Cut/Crease Solutions
4Accessories and Service

FUSTEL SERVICE S.r.l. 
Via Carducci, 221 
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
 
 

tel. 02 / 26 20 635 – 02 / 26 20 702 
fax 02 / 244 12 921 
e-mail: fustelservice@iol.it 

                                         Partner del fustellificio sin dal 1990 
       The diemaker's partner since 1990        
  Our products:                                                                                                              Prodotti: 
Steel Cutting rules                                                                         Lame in acciaio per fustella 
Ejection Rubber                                                                                    Gomma per espulsione 
Punches                                                                                                                         Fustelline 
Rotary Shells                                                                                                          Gusci in legno  
Pertinax                                                                                                          Pertinax 
Steel Plates                                                                         Lamierini di protezione  in acciaio  
Stripping Frames                                                                                        Telai di estrazione 
Stripping Nails                                                                     Aghi per estrazione 
Aluminium Bars                                                                                             Barre in alluminio 
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DIEMAKERS
EXPERIENCE THE STRENGTH

OF THE ONLY INTERNATIONAL ASSOCIATION

SPECIFICALLY TARGETED TO THE CONVERTING INDUSTRY

THAT BRINGS ALL THE PIECES TOGETHER.

WWW.IADD.ORG

V
E
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S

651 W. TERRA COTTA AVE., STE. 132

CRYSTAL LAKE, IL 60014 USA

1-815-455-7519 – STAFF@IADD.ORG

Koskisen’s birch plywood for die 

making – fl at and rotary boards

Koskisen has a wide range of laser products for die 

making applications. Over the years in cooperation 

with our customers we have developed a number of 

products to meet their differing requirements.

Meet our laser board family

The boards are made out of Finnish birch to 

achieve engineered quality in die-making.

• KoskiLaser eco

• KoskiLaser transparent

• KoskiLaser 3D

• KoskiLaser rotary BQ

Committed to Wood
www.koskisen.com

Koskisen Group, Tehdastie 2

FI-16600 Järvelä, tel. +358 20 553 41

 in die-making.
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Drei, die alles verändern.

mlas-smart | mgrav-2 | mlas-compact-2

phone: +49 7131 918-188 Ӏ automation@marbach.com Ӏ www.marbach.com



ESU/EDA Technology Forum 2015 - Ausstellungsvorschau / Exhibition Preview

36ESU-MAGAZINE September 2015

        

For rotary cutting, creasing 
and perforating rule
There is only one name 
Worldwide to remember

When it comes to 
consistency In…

QUALITY

   SERVICE

      INNOVATION

750 Commerce Road, Linden, New Jersey 07036 
800-922-0885  • 908-862-3366  •  Fax: 908-862-5339  •  www.steelrule.com
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Shells and products for rotary die makers  

100% BEECH MADE 
NATURAL BEECH SURFACE 

PAPER / LACQUERED COVERED SURFACE 
CUSTOM TRIMMING 

REAL DIAMETER RANGE FROM 174 TO 800 mm 

THE ROTARY SHELL ITSELF 
COME TO DISCOVER OUR GREAT 2015 NEWS 

ESU TECH-FORUM - BOOTH B-5 
www.pentabox.eu / info@pentabox.eu 
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ROTATIONSHALBSCHALEN - ROTARY DIE SHELLS

®

             

... das zuverlässige Trägermaterial für 
 Ihre perfekte Stanzformqualität

...  the reliable die base material for 
 your perfect rotary die quality

Hier könnte Ihr Logo stehen.

Here could be placed your LOGO.

Qui potrebbe essere disposto il Vs LOGO.

Aquí podría estar puesto vuestro LOGO.

Ici pourrait être placé votre LOGO.

SPERRHOLZWERK

SCHWEITZER

Sperrholzwerk Schweitzer GmbH, Freundorf 9, 4076 St. Marienkirchen/Polsenz 

“ +43 7249 47153, office@rotaplus.at, www.rotaplus.at
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Lochstanzen, Perforier-,
Präge- und Stanzwerkzeuge

Hole punches, perforating,
embossing and stamping
tools

Sonderlochstanzen

Special hole punches

Wasserstrahlschneiden

Jet cutting 

Drehteile

Turned parts
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Fräsen

Milling

> > >

>

>

KOMPETENZ 

SCHAFFT 

VERTRAUEN

COMPETENCE 

CREATES 

CONFIDENCE

www.wwr-gmbh.de

Unsere Kunden profitieren von unserem technologisch und qualitativ höchsten 

Niveau wie auch von unseren schnellen Lieferzeiten. Wir sind Ihr Allrounder für 

ausgefallene und komplexe Produkte, aber auch für Großserien.  
Bahnhofstraße 14
D-78570 Mühlheim

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

www.wwr-gmbh.de
info@wwr-gmbh.de
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Marbach launches Three New Machines
Marbach bringt drei neue Maschinen auf den Markt

Within just a few months the Marbach Group has 
been launching three brand-new machines: the 
milling machine mgrav-2 plus the two laser systems 
mlas-compact-2 and mlas-smart.

Featuring very high precision, the mgrav-2 is extra-
ordinarily versatile. You can either mill steel, wood, or 
pertinax. LED lights indicate the process status of the 
machine in different colors. One of the highlights is the 
water cooled milling spindle with an unique air cooling 
system both for tools and material. The mgrav-2‘s tool 
changer provides 10 places. 

The two new flatbed laser systems to cut wood and 
different kinds of plastic have one thing in common: 
Both feature a solid machine base in mineral compound 
technique and providing great stability and stiffness. 
This allows for quick installation, easy integration into 
customized workflows, and low set-up times. 

One of the mlas-compact-2’s major benefits is the speed 
of the machine. This laser offers an up-to-date drive 
technology, a state-of-the art BUS & Control concept 
in combination with well integrated software and a new 
laser source. The unique laser beam control provides 
excellent cutting results - both at the top and bottom 
side of the board. The mlas-compact-2 features proven 
Rofin laser sources from 1,000 up to 3,000 watt involving 
sealed-off slab technique giving a clear advantage in

Mit der Fräsmaschine mgrav-2 und den laseranlagen 
mlas-compact-2 und mlas-smart bringt die Karl 
Marbach GmbH & Co. KG innerhalb von wenigen 
Monaten gleich drei neue Maschinen auf den Markt.

Aufgrund ihrer hohen Präzision ist die mgrav-2 eine 
äußerst vielseitig einsetzbare Fräsmaschine. Mit ihr 
kann Stahl und Holz, aber auch Pertinax gefräst werden. 
Ein LED-Licht zeigt den Prozessstatus der Maschine 
in verschiedenen Farben an. Eines der Highlights der 
mgrav-2 ist die wassergekühlte 5 KW Frässpindel mit 
einem einzigartigen Luftkühlungssystem für Werkzeuge 
und Material. Außerdem besitzt sie ein 10-fach-Werk-
zeugwechselmagazin. 

Die zwei neuen Flachbettlaseranlagen zum Schneiden 
von Holz und verschiedenen Kunststoffen haben 
eines gemeinsam: Beide verfügen über ein stabiles, 
verwindungsfreies Untergestell in Mineralbeton-Technik, 
die für ein hohes Maß an Stabilität und Steifigkeit sorgt. 
Das wiederum ermöglicht eine schnelle Installation, eine 
einfache Integration in bestehende, kundenspezifische 
Workflows und niedrige Einrichtezeiten. 

Der mlas-compact-2 beeindruckt besonders durch 
seine Geschwindigkeit. Er verfügt über die neueste 
Steuerungstechnik, ein modernes Bus-Control-Konzept 
in Verbindung mit einer perfekt integrierten Software. 
Eine einzigartige Laserstrahlführung sichert den perfek-
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energy and environmental performance as well as user-
friendliness. 

The mlas-smart has a very small foot print. Thanks to 
its cost-efficiency the mlas-smart is especially suitable 
for in-house die shops. The laser drives x-axis while the 
table drives y-axis. A table size of 1,850 x 1,550 mm 
covers the most popular press formats up to size 7. 
The laser tube of the mlas-smart operates on 400 watts 
or 1,000 watts. Due to extended import filters, every 
common CAD system can be loaded. 

An intuitive software and state-of-the-art touch-screen 
control guarantee easy handling for all of them. 

Marbach Group
The Marbach Group is one of the world’s leading all-in-
one stop partners to the packaging industry. Founded 
at its headquarters in Heilbronn, Germany, in 1923, 
Marbach today employs 1,200 people worldwide. 
Besides many locations, Marbach has built up a large 
global network of partners and representatives. The 
company is committed to highest quality, best service, 
visionary solutions, and ecological sustainability. 

Heilbronn, August 3, 2015

For more information please contact:
Karl Marbach GmbH & Co. KG
Samuel Vial
Phone: +49-7131-918-188
E-mail: samuel.vial@marbach.com
Website: www.trade.marbach.com

ten Schnitt, sowohl an der Ober- als auch an der 
Unterseite der Platte. Beim mlas-compact-2 kommen 
die bewährten Laserquellen von Rofin von 1.000 bis 
3.000 Watt in der Slab 3 Technologie, die sich durch ihre 
Verbrauchs- und Anwenderfreundlichkeit auszeichnet, 
zum Einsatz. 

Beim mlas-smart ist es vor allem sein geringer 
Platzbedarf, der ihn auszeichnet. Insgesamt ist diese 
Laseranlage eine leistungsstarke und kosteneffiziente 
Lösung und vor allem für in-house Dieshops interessant. 
Während sich der Laser beim mlas-smart über die 
x-Achse bewegt, bewegt sich der Tisch über die 
y-Achse. Mit einer Tischgröße von 1.850 x 1.550 mm 
deckt die Laseranlage alle gängigen Formate bis zum 
7er Format ab. Der neue Marbach-Laser ist sowohl 
mit 400 Watt als auch mit 1.000 Watt erhältlich. Dank 
erweiterter Importfilter kann jedes herkömmliche CAD-
System verwendet werden. 

Eine intuitive Software und ein modernes Touch Screen 
Bedienpanel sorgen bei allen drei Marbach-Maschinen 
für ein extrem einfaches Handling. 

Marbach-Gruppe
Die Marbach-Gruppe mit weltweit 1.200 Mitarbeitern 
ist international führender Systemlieferant für die 
Verpackungsmittelindustrie. 1923 am Hauptsitz in 
Heilbronn, Deutschland, gegründet, verfügt das Familien-
unternehmen heute neben zahlreichen Niederlassungen 
über ein globales Netzwerk an Partnern und Vertretungen. 
Dabei steht der Name Marbach für Qualität, Innovation, 
Service und ökologische Nachhaltigkeit. 

Heilbronn, 3. August 2015

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Karl Marbach GmbH & Co. KG
Samuel Vial
Telefon: +49-7131-918-188
E-Mail: samuel.vial@marbach.com
Homepage: www.handel.marbach.com

Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V.: Deutschland bleibt europaweit 
größter Markt für die Faltschachtelindustrie

Mit einem Produktionswert in Höhe von erneut 1,879 
Milliarden Euro und einem Produktionsvolumen 
von 839.368 Tonnen behauptet die deutsche 
Faltschachtelindustrie im Geschäftsjahr 2014 die 
Spitzenposition im europäischen Vergleich vor Italien 
und Großbritannien. 

Bedingt durch die erstmalige Einbeziehung der 
osteuropäischen Faltschachtelmärkte in die euro-
päische Auswertung ist der Anteil Deutschlands am 
gesamteuropäischen Markt mit 20,9% aus statistischen 
Gründen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4% 
gesunken. Gleiches gilt für das Produktionsvolumen, 
das 2014 11.000 Tonnen geringer ausfiel als 2013. Das 
entspricht einem Rückgang von 1,3 %. 

Das Verhältnis von Mengen- zu Produktionswert-
entwicklung liegt 2014 bei 2,24 Euro pro Kilogramm 
produzierte Faltschachteln und damit 3 Cent bezie-
hungsweise 1,4% über dem Vorjahreswert. 

Die Kapazitätsauslastung stieg innerhalb der ersten drei 
Quartale 2014 an, fiel im letzten Quartal jedoch leicht auf 
86,9%. Die Verluste aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 
konnten dauerhaft ausgeglichen werden. “Wir freuen 
uns, dass sich die deutsche Faltschachtelindustrie nach 
wie vor auf einem relativ stabilen, hohen Niveau bewegt 
und auch nach Einbeziehung der osteuropäischen 
Faltschachtelmärkte an der europäischen Spitze steht“, 
so Steffen Schnizer, Sprecher des Vorstands des 
Fachverbands Faltschachtelindustrie e.V. (FFI).
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branchenkonsolidierung setzt sich fort 
Wie in den Jahren zuvor setzt sich auch 2014 die 
rückläufige Anzahl der Faltschachtelunternehmen 
in Deutschland fort - hauptsächlich bedingt durch 
Unternehmenszusammenschlüsse. Die Anzahl der Mit-
glieder im FFI ist dagegen gestiegen. Seit der letzten 
Mitgliederversammlung stehen einem Austritt eines 
Vollmitglieds sowie eines assoziierten Mitglieds jeweils 
zwei Neuaufnahmen gegenüber. Damit repräsentiert 
der FFI nach wie vor drei Viertel des Produktionswerts 
(74,9%) und rund zwei Drittel des Produktionsvolumens 
(67,3%) der Gesamtbranche, auch wenn ein Rückgang 
von 1,0% beziehungsweise 0,5% im Vergleich zum 
Vorjahr zu verzeichnen ist.

© FFI 

Italien 11,9% 

Die nationalen FaltschachtelmŠ rkte 2013 

Deutschland 20,9% 

Gro§ britannien 11,9% 

Frankreich 10,5% 

Schweiz 2,0% 

Belgien 2,6% 

TŸ rkei 8,7% 

Spanien 6,5% 

Niederlande 5,3% 

Skandinavien 3,1% 

… sterreich 2,5% 

August 26, 2015 

Source: ECMA 

Andere westeurop. LŠ nder 3,9% 

Polen 4,4% Andere mitteleuropŠ ische LŠ nder 5,7% 

Im Detail haben die FFI Mitgliedsunternehmen im 
Jahr 2014 einen Produktionswert in Höhe von 1,407 
Milliarden Euro (-1,3% gegenüber 2013) und eine 
Produktionsmenge von 564.855 Tonnen (-2,0% 
gegenüber 2013) erzielt. “Der starke Anteil der FFI 
Mitgliedsunternehmen innerhalb der Gesamtbranche 
belegt, wie wir als Verband zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitglieder beitragen. 
Wir nehmen dies als Verpflichtung, die Bedeutung der 
Faltschachtel als Verpackungs- und Verkaufsmedium 
weiter zu fördern“, so Steffen Schnizer.
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TO DECIDE TO HAVE A SAY EXPERIENCE WITH ESU

MITENTSCHEIDEN MITSPRECHEN MIT ESU ERlEbEN
Treffen wir uns am 18. und 19. September 2015 in Luxembourg-Kirchberg!

Nur noch sechs Monate bis zum ESU Technology Forum 2015!

EINlADUNG 
Mitgliederversammlung - Technologie Forum - Rahmenprogramm - Netzwerk

Das alle zwei Jahre stattfindende Hauptereignis der 
branche, das ESU Technology Forum in Verbindung 
mit der Mitgliederversammlung der Europäischen 
Stanzform Union, ist der Magnet aller Mitglieder. 
Zu diesem herausragenden Ereignis laden der ESU-
Vorstand, wie auch alle Vorstände der Regional-
verbände, herzlich nach Luxembourg ein!
 
Das ESU/EDA Technology Forum 2015 ist europaweit 
der größte, nur der Stanzformherstellung gewidmete 
Marktplatz. Dieser konzentrierte Einblick in Materialien, 
Maschinen und Technologien, entsprechend dem 
neuesten Stand der Technik, wird durch die Ausstellung 
nur hier geboten. Aktuellen Status und Trends im 
Markt sowie künftige Investitionsüberlegungen der 
Stanzformhersteller und Fragen der Hersteller an einem 
neutralen und für Europa zentralen Ort zu erfahren, das 
bieten wir Ihnen, den Herstellern und Zulieferern, in 
Luxembourg. 
Durch das Technology Forum mit Ausstellung, die 
Mitgliederversammlung und das Rahmenprogramm sind 
den Ausstellern wieder viele Gelegenheiten geboten, mit 
Inhabern, Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitern 
der Stanzformhersteller und der Verpackungsindustrie 
zusammen zu kommen.     

Es ist kaum zu glauben, dass die letzte Veranstaltung 
in Strasbourg 2013 schon zwei Jahre zurückliegt. Zum 
vierten Mal, nach 2007, 2009 und 2011, treffen wir uns 
im LUXEXPO. Für den Vorstand, wie auch für mich, 
ist wieder eine Aufgabe vorrangig: Für Aussteller und 
Stanzformenhersteller einen interessanten, informativen 
und letztlich zufriedenstellenden Aufenthalt in Luxem-
bourg zu ermöglichen. 

Mit Blick auf die zukünftige Arbeit des Vorstandes und 
im Verband wird das ESU Technologieforum 2015 als 
Projekt in partnerschaftlicher Kooperation mit der Firma 
Cretschmar MesseCargo GmbH, Düsseldorf, vorbereitet 
und durchgeführt. Für die Leitung dieses Projektes ist 
seitens Cretschmar Frau Melanie Reucher und seitens 
ESU meine Person im Einsatz.

Inzwischen sind bereits die vorgeplanten Hallenflächen 
zu mehr als 90% vergeben! Wir sind wieder in der Halle 
9 des Luxexpo. Damit sind ideale Voraussetzungen 
der Logistik und der Bodenbelastbarkeiten für auch 
größte Maschinen gegeben. Dazu zählen auch eine sehr 
angenehme Atmosphäre in der Ausstellung sowie die 
kurzen Wege zur Mitgliederversammlung. 
Für das Netzwerken ist wieder eine Terrasse in der Halle 
9 des Luxexpo sowie das Dinner am Freitagabend im 
Atrium des Hotels Sofitel vorgesehen. Das leibliche 
Wohl im Luxexpo wird durch das Restaurantteam 
Reimerwee gewährleistet. Zimmer sind in den Hotels 
der Accor-Gruppe auf dem Kirchberg vorgebucht. 
Jedoch hat jeder Teilnehmer sich selbst anzumelden. 
Zur Verfügung stehen Zimmer im Novotel Luxembourg-
Kirchberg****, im Suite-Novotel Luxembourg**** und 
im Sofitel Luxembourg Europe*****! Diese drei Hotels 
sind auf einem Areal  an der Adresse  - 6 Rue du Fort 
Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg - zu erreichen.               
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Anmeldeformulare sind in dieser ESU Magazine Ausgabe 
wie auch auf der ESU Homepage www.esuinfo.org zu 
finden! Ebenso ist auch das Anmeldeformular für das 
Technologieforum, die Mitgliederversammlung und das 
vorgesehene Rahmenprogramm hier zu finden.

bitte melden sie sich rechtzeitig an! Denn nur so kann 
die Vorbereitung kosten- und zeitgünstig erfolgen. 

Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung in Hanno-
ver wurde eine kostenbewusste Verbandsführung 
konstatiert. Gleichzeitig wurde der Vorstand aber 
zur Überprüfung und Erreichung von Einsparungen 
aufgerufen. Diesem zu folgen, gilt auch eine Maßnahme, 
die schon 2015 in Luxembourg für das Dinner gilt: 
Anstelle von bisher zwei Personen je Mitglied ist das 
Dinner nur noch für eine Person kostenfrei. Dafür 
sind die Getränke für diese Person eingeschlossen. 

Das am Samstag vorgesehene Rahmenprogramm 
mit Busfahrt nach Rumelange, Besuch des dortigen 
Bergwerk-Museums mit Grubenfahrt und einem 
abschließenden Abendessen beginnt mit Abfahrt vom 
Luxexpo um 15:15 Uhr. 

Aber vor dem Genuss liegt die Arbeit im Technologiefo-
rum und in der Mitgliederversammlung. Die Zeit für 
Gespräche untereinander, für das Fachsimpeln zwischen 
Lieferant und Kunde, aber auch für die Regularien - 
wir haben wieder Vorstandswahlen - benötigen wir. 
Die Vorstandsposten des ersten, zweiten und dritten 
Vorsitzenden stehen zur Wahl! Die Finanzen haben uns 
zu beschäftigen. Aber auch über den nächstjährigen 
Veranstaltungsort der Mitgliederversammlung haben 
wir abzustimmen. Hier liegt der Vorschlag vor, ein 
Seminar bei der Firma bobst in der Schweiz mit der 
Versammlung in lausanne zu veranstalten.

Ihr Terminkalender hat noch Platz für einen 
entsprechenden Eintrag? Ja - dann wünschen wir eine 
gute Vorbereitung und Anreise!

       
      Im Auftrag des ESU/EDA-Vorstandes gez. Friedrich Hogrefe
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RAHMEN-
PROGRAMM

    
          

          

   

Beschreibung 
Die Sammlung des Grubenmuseums 
umfasst Werkzeuge, Maschinen, Geräte, 
Archivdokumente in Zusammenhang mit 
der Eisenerzförderung in Luxemburg von 
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 
80er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

Der Großteil der Sammlung ist in den 
unterirdischen Stollen der Grube zu sehen. 
Die an ehemaligen Einsatzorten 
ausgestellten Geräte und Maschinen geben 
Zeugnis über die technische Entwicklung 
während mehr als einem Jahrhundert. 

Durch die spektakuläre Art der Präsentation 
wird dem Besucher richtig bewusst, was die 
Grubenarbeit für den Bergarbeiter 
bedeutete. 

Eine Auswahl von Gegenständen, wie 
Lampen, Werkzeuge, Helme, 
Messinstrumente, Fotos und Archiv-
dokumente, ist in den Vitrinen des 
Ausstellungsraumes zu sehen. Ein Teil der 
Schaukästen enthält ebenfalls Erze und 
Fossilien. 
Art des 
Museums 
Industrie 

 Leistungen 
 Behindertengerecht

 geführte Tour

 Cafeteria

    
     

               

Rahmenprogramm zur ESU-Mitgliederversammlung 2015

Nationales bergbaumuseum Rumelange
Samstag, 19. September 2015
lUXEMbURG - RUMElANGE - lUXEMbURG
 
begrenzte Teilnehmerzahl!

Fotos: Bergwerksmuseum Rumelange
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Nationales bergbaumuseum Rumelange 
Samstag, 19. September 2015
lUXEMbURG - RUMElANGE - lUXEMbURG

Um 15 Uhr holt Ihr Fahrer die Gruppe an der LuxExpo ab zum Transfer nach Rumelange, wo Sie gegen 15:35 Uhr am 
Grubenmuseum ankommen werden. Die Grubenbesichtigung findet in zwei Gruppen statt (Gruppe 1 startet um 15:45 
Uhr 7 Gruppe 2 um 16:10 Uhr) unter Begleitung eines Museumsführers mit entsprechenden Fachkenntnissen. 

In die Grube gelangt der Besucher während einer rund 20minütigen Fahrt mit der Grubenbahn. Anschließend werden 
die Stollen zu Fuß besichtigt, wo dem Besucher die verschiedenen Techniken der Eisenerzbeförderung erklärt 
werden.
Die Führung dauert ungefähr anderthalb Stunden. Danach gelangt der Besucher wieder mit der Grubenbahn ans 
Tageslicht. Die Gruppenbesichtigung ist für jede Alterskategorie geeignet. Die Temperatur in der Grube beträgt 
durchschnittlich 10°C und bleibt das ganze Jahr über konstant. Es ist somit unbedingt notwendig ein warmes 
Kleidungsstück mitzunehmen. In der Grube kann man sich ohne Gefahr bewegen. Es ist jedoch ratsam Schuhe mit 
flachen Absätzen zu tragen. Das Tragen des Helms ist obligatorisch.

Zwischen 18:30 Uhr - 19 Uhr erwartet Sie Ihr Fahrer zur Rückfahrt nach Luxemburg. Eine Pause für das gemeinsame 
Abendessen wird im Restaurant FirwatNet in Luxemburg eingelegt. Im Anschluss erfolgt der Transfer zum Novotel 
Kirchberg.

RAHMEN-
PROGRAMM



Aus der Verbandsarbeit

47 ESU-MAGAZINE September 2015

Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. 

FDS - Mitgliederversammlung 2015 
Ordentliche Mitgliederversammlung des 
FDS Fachverband Deutscher Stanzformhersteller e.V. 
Freitag, 18. September 2015
im lUXEXPO
10, circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung von Hannover vom 19. September 2014 
 veröffentlicht im ESU-Magazine Dezember 2014 - Seite 24 sowie ESU Website - Region Deutschland - im Dezember 2014

4. Tätigkeitsbericht des Vorstands
 a) Vorsitzender
 b) Kassenwart - Kassenbericht 2014 und Haushaltsplan 2015/2016 

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung des Vorstands

7. Nachwahl 2. Vorsitzender

8. Grundbeitrag - Änderung bzw. Bestätigung 

9. Festlegung des Ortes und Datum der nächsten FDS-Mitgliederversammlung
 Vorschlag des Vorstandes: Lausanne/Mex-Schweiz, am 24. September 2016

10. Verschiedenes

   gez. Dr. Dietmar Hesse     gez. Harald Stangenberg

                   Eil-Nachricht 
                      von der 
                FDS-Vorstands-
          sitzung vom 27.08.2015

  FDS Vorstandssitzung geprägt von
beitragserhöhung und Frage: Wer ist als

Kandidat/in für die drei ESU-Vorsitzenden
aufzustellen?

Der jetzige ESU-Vorsitzende Dr. Dietmar Hesse, wie schon
vor zwei Jahren angekündigt, steht definitiv nicht weiter für den

ESU-Vorsitz zur Verfügung! Marco Siepi, jetziger 2. Vorsitzender
würde das Amt des 1. übernehmen. Damit wäre kurzfristig eine Lösung

da. Aber es fehlt der/die Kandidat/in für die verpflichtende Nachfolge jetzt
als 2. Vorsitzender und 2017 dann als 1. ESU-Vorsitzender.

Mehrere Gespräche führten zu keinen Lösungen! Damit ist die kontinuierliche Vor-
standsarbeit gefährdet. Das Interesse der Mitglieder aus dem Kreis der Stanzformen-

hersteller, sich an der Vorstandsarbeit zu beteiligen, geht gegen 0.
Folge könnte sein: Antrag auf Einberufung einer Außerordentlichen ESU Mitgliederversammlung

zum Zweck der ESU Verbandsauflösung.
Die ähnliche Situation stellt sich auch für den FDS in 2016! Die Redaktion/hog
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Europäische Stanzform Union e.V.
European Diemakers Association

ESU-/EDA-General Meeting
Friday, 18th September 2015,
im lUXEXPO 
10, circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg

Agenda

Start of meeting 5:00 p.m.

1) Opening and Welcome (Dr. Dietmar Hesse)

2) Confirmation of quorum and number of present members (Dr. Dietmar Hesse)
(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 mee- ting shall then have a quorum 
regardless of the number of those who are present.) 

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

3.2) Election of the Election Committee 

4) Acceptance of the minutes of last meeting 19 September 2014 in Hannover
(published in the ESU MAGAZINE December 2014 and ESU Website)

5) Executive Board progress report (Dr. Dietmar Hesse) 

6) Research group reports

7) Regional reports
 Germany (Dr. Dietmar Hesse) 
 France (Patrice Duponchel)
 Italy (Marco Siepi)
 Switzerland (Rolf Styner) 

8) Cash report 2014 and budget plan 2015/2016 (Marcel Tigchelaar)

9) Cash audit report and application for to give release to the Executive Committee from their responsibility for 
management within last period. 

10) Increasing the Annual Fees

11.1) Election of new 1st, 2nd and 3rd Chairmen 

11.2) Election of two cash auditors
(Manuela Jakob and Andreas Bender are now four years in office. Re-election is possible.)

12) Target and aligning TECHNOLOGY FORUM for future

13) Approval of date and place for next General Meeting 2016 
Recommendation from the Executive Committee: Lausanne/Mex, Saturday 24 September 2016 

14) 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 Dr. Dietmar Hesse   signed by Harald Stangenberg   Buchen, May 2015/hog
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Europäische Stanzform Union e.V.
European Diemakers Association

ESU-/EDA-Mitgliederversammlung
Friday, 18th September 2015,
im lUXEXPO 
10, circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg

Tagesordnung

Versammlungsbeginn 17:00 (nach Abschluss der FDS-Mitgliederversammlung)

1) Eröffnung und Begrüßung (Dr. Dietmar Hesse)

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

3.1) Genehmigung der Tagesordnung/Änderungen der Tagesordnung 

3.2) Wahl eines Wahlausschusses

4) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Hannover vom 19. September 2014
(Anmerkung: Veröffentlicht im ESU MAGAZINE - Ausgabe Dezember 2014 und ESU Website)

5) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Dr. Dietmar Hesse)

6) Berichte aus den Arbeitskreisen

7) Berichte aus den Regionen
 Deutschland (Dr. Dietmar Hesse)
 Frankreich (Patrice Duponchel)
 Italien (Marco Siepi)
 Schweiz (Rolf Styner) 

8) Finanzbericht 2014 und Haushaltsplan 2015/2015 (Marcel Tigchelaar)

9) Bericht der Kassenprüfer Manuela Jakob und Andreas Bender - Entlastungsantrag für den Vorstand

10) Beitragserhöhung

11.1) Neuwahlen (Wahl der/des 1., 2. und 3. Vorsitzenden)

11.2) Neuwahlen der zwei Kassenprüfer
(Manuela Jakob und Andreas Bender sind 2 Jahre im Amt - Wiederwahl ist möglich)

12) Ziel und Ausrichtung zukünftiger Technologie Foren 

13) Genehmigung der Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2014
Vorschlag des ESU-Vorstandes: Lausanne/Mex-Schweiz, Samstag 24.September 2014

14) Verschiedenes 
Anmerkung: Anträge zur Mitgliederversammlung und Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind mindestens 15 
Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich und begründet einzureichen lt. Satzung §9.4. 

 signed by Dr. Dietmar Hesse   signed by Harald Stangenberg   Buchen, May 2015/hog
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ESU-Jahresrechnung 2013/2014 mit HHPL 2014 und 2015 / Stand 19.02.2015
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Anreisehinweis für Novotel, Suite und Sofitel Luxembourg Europe 

Hotel  
Sofitel Luxembourg Europe 
Das Sofitel Luxemburg Europe ist ein modernes 5-Sterne-
Hotel mit eleganten Zimmern und Suiten, das sich zudem 
durch 2 Restaurants der gehobenen Klasse und ein 
Fitnesscenter auszeichnet. Während Ihres Aufenthalts 
steht Ihnen WLAN kostenfrei zur Verfügung. 

Die geräumigen Hotelzimmer im Sofitel Luxembourg sind 
luxuriös und modern eingerichtet und bieten einen 
Flachbild-Sat-TV, Kaffee- und Teezubehör sowie einen 
Sitzbereich. 

Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet wird jeden Morgen 
serviert. Im Restaurant Le Stubli wählen Sie am Abend aus 
der Speisekarte mit traditionellen luxemburgischen 
Gerichten. Alternativ freut sich im Hotel das italienische 
Restaurant Ore a Argento ebenfalls auf Ihren Besuch. 

Die Havana Lounge lädt zum Entspannen bei einem 
Getränk im kubanischen Ambiente ein. Die Bar Le Glaçon 
Rouge begrüßt Sie mit einer großen Auswahl an Whiskys 
und Tees. In der Snackbar können Sie Tapas genießen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ein weiteres Hotel der Accor-Gruppe in der Nähe des Luxexpo 

Hotel 
ibis Luxembourg Aéroport 
Das Hotel ibis Luxembourg Aeroport liegt gegenüber dem 
Flughafen Luxemburg, in der Nähe der Messe Luxexpo, 
der europäischen Institutionen, des Stadtzentrums und 
eines Golfplatzes. Ein idealer Ausgangspunkt für die 
Erkundung der Naturschönheiten Luxemburgs wie Moseltal 
oder Ardennen. Buchen Sie eines der 167 klimatisierten 
Zimmer mit WIFI, darunter verschiedene Familienzimmer.  

Mit Genehmigung aus Accor fact sheet entnommen! 

    
     

 gieforum 20 5 / Auss el er         te    
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Europäische Stanzform Union
European Diemakers Association 

ESU- und FdS- Mitgliederversammlung 2015
        TECHNOLOGY FORUM 2015
ESU- General Meeting – 2015 

Official Programme TECHNOLOGY FORUM and General Meeting 2015
Technology forum 
Friday,    18th September   Beginn/ start  09:00 Uhr / 09:00 am  Opening       
Saturday,19th September   09:00 Uhr / 09:00 am  Opening 

Ende/ end       15:00 Uhr /  03:00 pm   End 

ESU General Meeting / ESU- und FDS-Mitgliederversammlung
Friday      18th September  
 16:30 Uhr / 04:30 pm General Meeting – FdS(German Diemaking Association)
 17:15 Uhr / 05:15 pm General Meeting – ESU-/ EDA

( European Diemakers Association)   
 19:30 Uhr / 07:30 pm Dinner* 

Special programme**
Sa.  15:30 – 22:00 Uhr / Busfahrt nach Rumelange, Bergbaumuseum-Grubenfahrt
Saturday 3:30 till10:00 pm by bus to Rumelange, mining-museum, pit-tour, followed by dinner

** Teilnehmer haben die Extra-Kosten 70,00 €  zu tragen! 
Bitte unter Special programme Personenzahl anmelden!

Please sign and note above number of participants!
--------------------------------------------------

Teilnahme an der Mitgliederversammlung / Participation in the General Meeting and the 
und dem Technologieforum ist / Technologyforum is free of costs              
kostenfrei für 2 Personen je Mitglied         /                        for 2 persons per member,  
einschl Kaffee, Snacks und Soft Getränke!                /      including coffee bar, snacks and non-alcoholic drinks,
Dinner*  am Freitagabend Dinner*at Friday evening. 
* Dinner kostenfrei für 1 Person/Mitglied /      Free of cost for   1 person / member  !

Gäste/Nichtmitglieder  können eingeladen werden zum Dinner 80,00€   **und zum Spezialprogramm  70,00€ 
Guests, invited by members, are allowed to take part at the Friday Dinner* and the Special Programme

against payment Special identity guest-cards will be prepared.    Registration latest 1st August 2015.

1 February  2015 gez. Dr. Dietmar Hesse fdR  gez. Friedrich Hogrefe
1.Vorsitzender/1st ESU-chairman ESU- Geschäftsstellenleitung

Anmeldung bis 1. August 2015/ Registration latest  1st August 2015
an / to                                                               Wir kommen/    We will take part!
per e-mail to: esu-reucher@t-online.de   Company: 

..................................................................................
Name of persons:

Date / Signature:        Special programme:     ......people

     *Mitglieder tragen auf Vorschlag aus der MV 2014 zur Verringerung der Kosten bei: 
                          Mehr Selbstbeteiligung an den Dinnerkosten inklusive Getränken!
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Information zum ESU TECHNOLOGIEFORUM  2015 /16.08.2015 englisch/deutsch

   

Europäische Stanzform Union
European Diemakers Association 

ESU
TECHNOLOGYFORUM        
GENERAL MEETING 2015 

Official Programme   TECHNOLOGYFORUM
Thursday,   17th September  20:00 Uhr/ 08:00 p.m. ESU Reception for Exhibitors/Luxexpo Hall 9
Friday ,       18th September   Beginn / start 09:00 Uhr / 09:00 a.m.  opening exhibition  

Ende     / end   18:00 Uhr/  06:00 p.m.  end of exhibition
Saturday,    19th September Beginn / start 09:00 Uhr / 09:00 a.m.  opening exhibition

Ende     / end   15:00 Uhr/  03:00 p.m.  end of exhibition
Entrance fee: for members – 2persons free of cost       / for more and non-members  70 EUR
Eintritt : für Mitglieder- 2 Personen freier Eintritt, mehrere und/ Nichtmitglieder  70 €

Official Programme          GENERAL MEETING – ESU / FDS
Friday    18th September 

16:30 Uhr / 04:30 p.m. General Meeting – FDS (at Luxexpo Salle2)
( German Diemaking Association)

17:15 Uhr / 05:15 p.m. General Meeting – ESU (at Luxexpo Salle2)
( European Diemakers Association)   

20:00 Uhr / 08:00 p.m. ESU- Dinner   ( at SOFITEL, beside Hotel Novotel)

Saturday  24th September
Start 15:30 Uhr/ 03:30 p.m. Special programme Ende / end  22:00 Uhr/ 10:00p.m.

/ 

Unsere/
our Hotels: 
Suite Sofitel

Novotel



	  

	  

	  

	  

Unter	  diesem	  Titel	  berichtete	  das	  ESU	  Magazine	  
im	  September	  2011	  	  über	  den	  Start	  einer	  
Arbeitsgruppe	  	  des	  Fachverbandes	  Deutscher	  
Stanzformenhersteller	  	  -‐kurz	  FDS-‐	  in	  Lindau	  am	  
Bodensee.	  
Der	  ESU-‐/FDS-‐Vorstand	  hatte	  Arthur	  Schmidgall	  
mit	  der	  Leitung	  des	  Projektes	  „	  Kompendium	  
Herstellung	  von	  Stanzformen“	  beauftragt.	  

In	  der	  vorstehenden	  Ablichtung	  der	  
Umschlagseite	  und	  des	  Vorwortes	  sind	  die	  
Mitarbeiter	  des	  jetzt	  vorgestellten	  
Vorabdruckes	  aufgelistet.	  Die	  dafür	  geleisteten	  
Zeit-‐	  und	  Energieaufwendungen	  sind	  noch	  nicht	  
enthalten	  –	  der	  Dank	  wird	  ebenfalls	  noch	  
folgen!	  Das	  Ringbuch,	  mit	  dem	  Titel	  „ESUpedia	  
Stanzwerkzeuge	  für	  die	  Karton-‐	  und	  
Wellpappverarbeitung“,	  	  geht	  in	  den	  Druck.	  

Aber	  vorab:	  Greifen	  Sie	  zu	  –	  die	  erste	  Auflage	  ist	  
schnell	  vergriffen,	  da	  sich	  schon	  Mitgliedsfirmen	  
zu	  Werbezwecken	  ihren	  Bedarf	  decken.	  Die	  
Vorbestellungen	  sollen	  helfen,	  den	  Bedarf	  
richtiger	  einzuschätzen.	  

Das	  Ringbuch	  im	  Format	  14,8	  x	  21	  cm,	  Wire-‐0-‐
Bindung,	  ca.	  200	  Seiten,	  im	  Eigenverlag	  des	  
Fachverband	  Deutscher	  Stanzformenhersteller	  
e.V.	  (Herausgeber),	  	  sollten	  Sie	  sofort	  
vorbestellen	  zum	  Preis	  von	  29,90	  €	  inkl.	  

MWSt.!	  

Die	  Auslieferung	  ist	  im	  4.	  Quartal	  2015	  

Vorbestellung	  	  gegen	  Rechnung	  

Hiermit	  bestelle	  ich	  verbindlich	  
Anzahl……….Exemplare	  des	  Ringbuches	  
ESUpedia	  Stanzwerkzeuge	  für	  die	  Karton-‐	  und	  
Wellpappverarbeitung	  	  
zum	  Preis	  von	  29,90€	  inkl	  MWSt.	  

Name,	  Vorname	  	  	  ………………………………………………	  

Firma	  …………………………………………………………………	  

Liefer-‐Anschrift	  ....................................................	  

.............................................................................	  

Datum………………………………………………………........	  

Unterschrift………………………………………………………	  

	  




