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MARKT & ZAHLEN |  NACHRICHTEN

 ZUSAMMENFÜHRUNG Esko und AVT Inspection
Sys tems Inc., Anbieter von Inspektionslösungen, Pro -
zesskontrolle und Qua  li tätssicherung, haben ihre Un-
ternehmen zusam mengeführt. Die Fusion soll eine
er weiterte Konnektivität für die Kunden bieten, in-
dem auto matische Qualitätsprü fungen in die Wert -
schöp fungsketten Beschriftung und Verpa ckung inte-
griert werden.  > www.esko.com

STELLENABBAU Der in Nürtingen ansäs sige UV-
Anlagenbauer IST Metz hat umfangreiche Stellenstrei-
chungen ange kündigt. Bereits vor der Coronakrise
war im Feb ruar Kurzarbeit eingeführt worden. Jetzt
sollen bis zu einem Drittel der 340 Ar beitsplätze in
Nürtingen abgebaut werden. Struk tu relle Anpassun -
gen seien unvermeidbar, um die Er tragssituation des
Unter nehmens zu sichern, heisst es.  > www.ist-uv.de

FUSION Die Unternehmen Robus telli und For Tex, bei-
de in der italienischen Region Como ansässig, sind die
wichtigsten Epson-Gesell schaften im Textildruck.
Wäh rend sich Robustelli vor allem mit der Entwick lung
und Produktion von Textildrucksystemen wie der
Monna Lisa beschäf tigt, sorgt For Tex für die Herstel-
lung und den Ver trieb der passenden Tin ten. Epson
schliesst die bei den Tochtergesell schaf ten nun zusam-
men.

ZUSAMMENARBEIT Canon Europe feiert die zehn-
jährige Zusammenar beit mit ClimatePartner. Dadurch
kann Ca non sei nen Kunden klima neutrale Papiere an-
bieten. Al lein im vergangenen Jahr wurden fast 6 Mio.
kg CO2 kompen siert.  > www.canon.de

MARKENNAME Die Unternehmensgruppe ÅR
Packa ging ist nach den jüngsten Zukäufen einer der
führenden europäi schen Verpa ckungsher steller mit
einem Umsatz von mehr als 900 Mio. € und Pro -
duktionsstand orten in 13 Ländern. Das Unterneh men
vereint nun seine sieben Marken (ÅR Packa ging, Å&R
Carton, Flextrus, CC Pack, SP Contai ners, Maju Jaya und
ÅR Packa ging Digital) unter der neuen Identität ÅR
Packaging.  > www.ar-packaging.com

NEUES CORPORATE DESIGN Zum 35. Jubi läum
zeigt sich das Software unter nehmen CGS in neu em
Look. Die CGS Publishing Techno logies International
GmbH wurde 1985 gegründet und be schäftigt heute
weltweit rund 80 Personen an verschiede nen Stan-
dorten. Die Zen trale ist nach wie vor in Deutsch land
zu finden. Nach 35 Geschäfts jah ren hat sich ge zeigt,
dass die Marke Oris in manchen Ländern bekannter
ist als der Firmenname CGS. So wurde CGS Oris zu ei-
ner starken Marke vereint.

Kunden und Interes senten
steht innerhalb des CEC
eine um ein Drittel erwei -
terte Fläche für Ma schi -
nendemonstrationen,
Anwendungstests, für die
Entwicklung neuer Tech -
no lo gien sowie für Schu -
lung zur Verfügung. Die
Bereiche sind dabei auf
die Verpa ckungs-, Akzi -
denz- und Label-Produk -
tion spe zia lisiert.

Das Pa cka ging Compe -
tence Center innerhalb
des CEC um fasst im end -
gül ti gen Aus bau drei Ver -
pa ckungsli nien, bestückt
mit drei Druck- und vier
Wei ter verarbeitungs ma -
schi nen. Damit präsentiert
Koenig & Bauer sein One-
Stop-Shop-Konzept für
die Ver packungsproduk -
tion – mit Flachbett- und
Rotations stanzen, Falt -
schachtel kle be maschinen
und voll auto matisiertem
Material fluss.
Besprechungsberei che mit
direktem Blick in die Pro -
duktion, digitale Work -
flow-Anbindung und mo -
der ne Medienausstat tung
vermitteln zudem eine 

Wohlfühlatmosphäre für
Tests, Produktionen, De -
monstrationen, Ge sprä -
che und Verhandlun gen.
Zur bereits vorführberei -
ten Technik gehören eine
mittelformatige Bogenoff -
setmaschine der neuesten
Generation, eine Rapida
106 Xmit sieben Druck -
wer ken, Doppellack-Aus -
stattung, einem weiteren
Druckwerk nach dem ers -

ten Lackturm sowie Kalt -
folieneinrichtung FoilTro -
nic, eine Faltschachtelkle-
bemaschine Omega Allpro
110 und eine Rotations -
stan ze CutPro X 106. Im
nächsten Schritt kommt

eine Rapida 145 und eine
CutPro M 144 hinzu.
Koenig & Bauer begann
den Neubau in der zwei -
ten Jahreshälfte 2018. Seit
Anfang dieses Jahres er -
folgten der Innenausbau
und die Installation der
Tech nik, die erstmals vom
16. bis 25. Juni im Rahmen
der virtuellen Veranstal -
tungsreihe ‹Koenig & Bau -
er Live› präsentiert wurde.
Bis es so weit war, muss -
ten 3.500m³ Erde aus ge -
hoben und 520m³ Beton
verbaut werden. Hinzu
kamen 38 Fertigteilstüt -
zen, ein Dachtragwerk mit
Brettschichtholzbindern
und einer Spannweite von
35m, 1.300m² Fassaden -
verkleidung. 250 LED-
Leuchten wurden an Trag -
schienen mit knapp 600m
Länge montiert, 30.000m
Kabel verlegt und eine
Photovoltaik-Anlage auf
dem Dach installiert.

> www.koenig-bauer.com

EXPANSION DES KUNDENZENTRUMS

NEUBAU BEI KOENIG & BAUER
SHEETFED EINGEWEIHT
Kürzlich eröffnete Koenig & Bauer in Radebeul eine neue, über 3.000m²
grosse Halle für Druckdemonstrationen. Damit expandiert das bisherige
Kundenzentrum des Unternehmens zu einem globalen Customer
Experience Center (CEC).

Mit dem Neubau des CEC steht Kunden und Interessen ten mehr
Fläche für Drucktests und Maschinendemonstrationen zur Verfügung.

Einweihung des neuen CEC in Radebeul (von links): Dirk Winkler,
Bereichsleiter Verfahrenstechnik, Pro duktmanagement und Produkt -
marketing, Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender Koenig
& Bauer, Ralf Sammeck, Vorstandsmitglied Koenig & Bauer und
CEO Koenig & Bauer Sheetfed, und Thomas Göcke, Head of Digital
Business Transfor mation, übergeben den Neubau seiner Bestimmung.


