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LIGMATECH VKS 250 bei der Froidevaux AG

Verpackung nach Mass – für hochwertige Badmöbel
Der Trend zur Losgrösse 1 lässt die Kartonlager vieler Möbelhersteller stark anwachsen. Der Grund:
Die Vielzahl unterschiedlicher Möbel erfordert auch Verpackungsmaterialien in diversen Grössen und
Formen. Oft ist dennoch kein passender Karton auf Lager, sodass zusätzlich jede Menge Füllmaterialien
benötigt werden. Das kostet Lagerraum, Zeit beim Verpacken und damit doppelt Geld. Die Froidevaux AG
in Zwingen produziert die Verpackungen für ihre Badmöbel deshalb seit kurzem selbst – mit der
LIGMATECH Kartonschneidemaschine VKS 250.
Zu den Kunden der 1907 als Möbelschreinerei in Zwingen gegründeten Froidevaux
AG zählen heute vor allem Besitzer von
Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern sowie Investoren, die auf gehobene Mietimmobilien setzen. „Für diese
anspruchsvollen Kunden produzieren wir
individuelle Badmöbel in Spitzenqualität.
Dabei erledigen wir vom Design über die
Entwicklung bis hin zur Produktion alles inhouse“, berichtet Produktionsleiter Markus
Froidevaux. Mit 28 Mitarbeitern stellt das
Traditionsunternehmen jährlich zwischen
7000 und 8000 Einzelmöbel her, die sicher
verpackt an Kunden in der ganzen Schweiz
ausgeliefert werden.
Der passende Karton für jedes Möbel
In der Vergangenheit war das Verpacken
oft eine Herausforderung, weil vorproduzierte Kartonagen nur in definierten
Standardgrössen erhältlich sind. Die Abmessungen von Karton und Möbel passen
nur mit Glück zusammen – in der Regel
bleibt in der Verpackung viel Freiraum, der
dann mit Füllmaterialien ausgefüllt werden
muss, um einen sicheren Transport zu
gewährleisten. Das kostet nicht nur Zeit
beim Konfektionieren, sondern auch Geld.
Denn zum einen muss das Unternehmen
viele verschiedene Kartonagen und Füllmaterialien in grosser Menge vorhalten, zum
anderen steigen die Logistikkosten durch
unnötig voluminöse Verpackungen.
Die Froidevaux AG entschied sich nach
umfassender Beratung durch die HOMAG
Schweiz deshalb für die Investition in eine
moderne Kartonschneidemaschine von
LIGMATECH. Ende
vergangenen Jahres war es so weit:
Die gemeinsam
von LIGMATECH
und PACKSIZE
entwickelte Kartonschneidemaschine VKS 250
wurde in Betrieb
genommen. Die
hochflexible Anlage

Markus Froidevaux

Verpackungsmaschine VKS 250
von LIGMATECH

verarbeitet Endloswellpappe vollautomatisch zu passgenauen Faltkartons. Dabei
erledigt die Maschine das Zuschneiden,
Perforieren und Rillen im Serienbetrieb
ebenso effizient und zuverlässig wie bei der
Losgrösse-1-Produktion. Möglich ist dies,
weil die VKS 250 nach dem sogenannten
Single-Point-Prinzip arbeitet und je nach
Bedarf innerhalb kurzer Zeit vollautomatisch umrüstet. Zudem können Rillungen
und Zuschnitte sowohl in Laufrichtung
des Wellpappeneinzugs als auch quer zur
Laufrichtung durchgeführt werden.
Absolut überzeugende Qualität
„Bei der VKS 250 stimmt das Preis-

Leistungs-Verhältnis“, bestätigt Froidevaux
und begründet dies unter anderem mit der
Schnittqualität: „Wir verwenden für unsere
hochwertigen Badmöbel ausschliesslich
sehr stabile, 6 mm starke Katonagen. Die
VKS 250 verarbeitet sie im Durchlauf mit
einer absolut überzeugenden Schnittqualität“. Zudem ist die Maschine online
direkt mit LIGMATECH vernetzt, was im
Arbeitsalltag etliche weitere Vorteile bringt.
„So sind wir direkt mit dem Support von
LIGMATECH verbunden, sollten im Bearbeitungsprozess mal Probleme auftauchen.
Ausserdem können wir Ersatzteile direkt
bestellen und haben die Möglichkeit,
bereits vorhandene Verpackungsdesigns
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komfortabel herunterzuladen.“ Das eröffnet
viele neue Möglichkeiten und verbessert
die Effizienz des Gesamtbetriebs.
Dafür sorgt nicht zuletzt auch die einfache
Bedienung der Kartonschneidemaschine.
Alle Eingaben lassen sich klassisch über
eine Tastatur oder wahlweise per Touchscreen vornehmen. Die Bedienlogik ist
intuitiv verständlich und erfordert keine
grössere Eingewöhnungszeit – das be
stätigt auch Froidevaux: „Unser Mitarbeiter
in der Spedition hat die neue Maschine
nach einer kurzen Einführung durch
HOMAG Schweiz sofort beherrscht und
konnte sie vom ersten Tag an selbstständig
bedienen.“
Perfekt integriert und ausbaufähig
Die neue Kartonschneidemaschine ist
bestens integriert in den Produktionsprozess von Froidevaux, liefert passgenaue
Verpackungen auf Abruf und hat erhebliche Lagerkapazitäten freigesetzt, die
bisher von Kartonagen belegt waren. Die
Integration und Inbetriebnahme selbst war
dabei vergleichsweise einfach: „Unsere
Partner von der HOMAG Schweiz haben

Für die Zukunft ist das Unternehmen mit
der VKS 250 nun bestens gerüstet. Dafür
sorgt insbesondere die Ausbaufähigkeit
dieser Lösung: Denn die LIGMATECH
Maschine lässt sich wie bei Froidevaux
als Stand-alone-System aufbauen oder
als erstes Aggregat in eine komplette
Verpackungslinie integrieren. Zudem ist
eine Erweiterung um bis zu sechs zusätzliche Kartonagenzuführmagazine jederzeit
möglich – ebenso die Anbindung an eine
Kartonfaltmaschine von LIGMATECH.

LIGMATECH VKS 250 –
Stärken und Vorteile
• Herstellung passgenauer Kartons für
jede Produktzusammenstellung
• Keine zusätzlichen Füllmaterialien
erforderlich
• Verwendung von Endloswellpappe
• Optionale Anbindung an Kartonfaltmaschine
• Single-Point-Prinzip: schneiden, perforieren und rillen auf einem Punkt
• Perforationsgrad frei programmierbar
• Beste Schnittqualität durch Zuschnitt auf gummierter Rolle
• Vollautomatischer Wechsel der
Schneidwerkzeuge, kurze Rüstzeiten
• Erweiterung um bis zu sechs Kartonagenzuführmagazine möglich

Kontakt:
Froidevaux AG
Araweg 6 | CH-4222 Zwingen
Tel. +41 61 766 99 88
Fax: +41 61 766 99 89
info@froidevaux.ch
www.froidevaux.ch

den Aufbau und die Inbetriebnahme der
Maschine gewohnt zuverlässig organisiert:
Der Liefertermin wurde exakt eingehalten
– und schon drei Tage später war unsere
neue Kartonschneidemaschine betriebs
bereit“, bestätigt Froidevaux.

HOMAG (Schweiz) AG
Holzbearbeitungssysteme
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