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igentlich hat Vogtland Karto -
na gen in Reichenbach die

jüngsten Aktivitäten und Zukäufe
von Koenig & Bauer im Markt der
Verpa ckungen vorweggenom -
men. Seit 1998 pro duziert das
Un terneh men mit Stanztechnik
von Iberica. Im Jahr 2005 tauschte
es diese gegen ein neues Modell.
Ein Jahr später kam die erste Falt -
schach tel klebe anlage von Duran
hinzu. Beide Unternehmen sind
inzwischen in der Unter neh mens -
gruppe Koenig & Bauer auf ge -
gangen. Und seit 2002 druckt
neben den Verarbeitungsanlagen
groß formatige Bogen off set tech -
nik von Koenig & Bauer bei dem
Ver packungshersteller.
In den vergangenen zwei Jahren
investierte Hagen Sczepanski,
geschäftsführender Gesell schaf -
ter des Unternehmens, erneut.
Dabei ist er aufgrund seiner gu -
ten Erfahrungen den Anlagen von
Duran und Iberica treu geblieben.
2017 kam eine Optima 106 Stanze
ins Un ternehmen, vor wenigen
Wo chen nahm eine Omega Allpro
110 Faltschach telklebemaschine
die Produktion auf.

Wünsche der Kunden
berücksichtigt
Beide Maschinen haben sich ge -
genüber ihren Vorgängern deut -
lich weiterentwickelt. An der All -
pro von Koenig & Bauer Duran
wur den viele Ideen und Wünsche
umgesetzt, die aus den zehn Ein -

VOGTLAND KARTONAGEN
VOM PRODUKTMIX ÜBERZEUGT
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Vogtland Kartonagen steigert seine Effektivität mit durchgängigen Lösungen für die Verpackungs -
produktion. Dabei nutzt das Unternehmen für das Drucken, Stanzen und Faltschachtelkleben
Produkte von Koenig & Bauer: Bogenoffsetdruck mit einer Rapida 142, Stanzen mit Optima 106 und
Faltschachtelkleben mit Omega Allpro 110.

satzjahren der Vorgängerma schi -
ne resultierten. »Vieles, was wir
an Faltschach telklebemaschinen
als verbesserungs wür dig erach te -
ten, ist in die Allpro bereits inte -
griert«, sagt Hagen Scze pans ki.
Obwohl die neue Allpro erst seit
einigen Wochen im Einsatz ist,
beträgt die Leistungssteigerung
vom Start an etwa 20%. Dazu
trägt einerseits die hohe Pro duk -
tionsgeschwindigkeit bei, die sich
in Grenzfällen nur mit zu sätzli -
chem Personalaufwand beim Ab -
nehmen umsetzen lässt. Ande -
rerseits überzeugen die kurzen
Wechselzeiten zwischen unter -
schied lichen Konstruktionen, For -
maten und Bedruckstoffen. Bleibt
es bei der gleichen Schach tel kon -
struktion, ist in 15 bis 20Minuten
bereits viel getan. Aber auch bei

einem komplexeren Wech sel,
zum Beispiel zwischen verschie -
de nen Konstruktionen und Mate -
rialien, dauert die Um rüstung auf
einen neuen Auftrag nicht länger
als zwei Stunden, so die Erfahrun -
gen der Spezialisten aus dem
Vogtland.

Auch bei der Stanztechnik lassen
die Fachleute der Vogtland Karto -
na gen keinen Zweifel daran, auf
das richtige Pferd gesetzt zu ha -
ben. An der Vorgängermaschi ne
gab es in zwölf Einsatzjahren 
einen einzigen nennenswerten
Ausfall. Und dieser ließ sich 

Schwören auf die Omega Allpro 110 (von rechts): Denny Polsfuß, Produktionsleiter Vogt land Kartonagen, Hagen Sczepanski,
Geschäftsführender Gesellschafter des Unterneh mens, sowie Ronny Neugärtner und Oliver Fuchs aus dem Vertrieb von Koenig & Bauer.

Die Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110 ist optisch bereits an die Produkt-
palette von Koenig & Bauer angepasst. Dabei ist sie dank ihrer Vielseitigkeit für die
Produktion bei Vogtland Kartonagen wie geschaffen.
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schnell be he ben. Mit dem Kauf
der aktuell eingesetzten Optima
gingen die Leistungsparameter
erneut um fast 20% nach oben.
Auch die Zusammenarbeit mit
Koenig & Bauer Iberica beschreibt
Hagen Sczepanski als ausgespro -
chen un kompliziert: »Unsere
Leute sind hingefahren, haben
ihre Wün sche geäußert und sich
mit den Technikern von Iberica
auf Augen höhe ausg etauscht. So
erhielten wir letztlich eine auf
unsere Wün sche zugeschnit tene
Maschi ne.«

Wirtschaftliche Alternativen
zum Mainstream
Wie bei der Allpro haben sich
auch die Erwartungen an die
Optima erfüllt. Scze panski sieht in
beiden Maschinen Alternativen
zur Standard-Technik vieler seiner
Kollegen be triebe. Ihnen emp -
fiehlt er, die An ge bote am Markt
intensiv zu prü fen: »Das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist wirklich
bemerkenswert«, so seine Ein -
schätzung.

Dass die beiden Unternehmen
Iberica und Duran jetzt in der
Koenig & Bauer-Gruppe auf ge -
gangen sind, begrüßt Hagen
Sczepanski aus der Sicht des
Kunden ausdrücklich. Unter dem
Dach des Druckmaschinen her -
stel lers sei der Ser vice besser
aufgestellt als in den Einzelun ter -
nehmen. Zudem rechnet er mit
einer schnelleren Verfügbarkeit
möglicherweise benötigter Er -
satz teile, wenn diese in Deutsch -
land vorrätig sind.

Bis zu 70 Millionen
Verpackungen jährlich
Vogtland Kartonagen setzt eine
über 100 Jahre existierende Tra -
di tion der Verpackungsproduk -
tion in Reichenbach fort. 50 bis
70Millionen Verpackungen aus
Papier, Vollkarton und Wellpappe
verlassen das 40-Mann-Unter -
neh men jährlich. Kunden sind

vor wiegend Mittelständler aus
der Brau-Industrie, der Medizin -
technik, der Agrar- und Lebens -
mittelindustrie sowie aus dem Be -
reich Befestigungsmittel. 
Geliefert wird in den gesamten
deutsch spra chigen Raum.
Wie schon bei der Einführung des
Grünen Punktes sieht Hagen
Sczepanski in den aktuellen Öko -
logie-Trends einen Boom für Ver -
packungen aus Vollkarton und
Well pappe auf das Unternehmen
zukommen. Überall gehe es da -
rum, Kunststoffe bei Verpackun -
gen zu ersetzen. 
»Wir finden die richtige Lösung
für umweltge rech tes Verpacken
und werden dabei jedem Produkt
und jedem Anspruch gerecht«, ist
sich der Unternehmenschef
sicher.

> www.koenig-bauer.com
> www.vogtland-kartonagen.de

Verpackungen für die Brauereien gehören
zu einem der Produktionsschwerpunkte bei
Vogtland Kartonagen.

Leistung und hohe Produktivität sind mit
der Omega Allpro 110 machbar.

Toscana
Graubünden

Edle Weine der Brüder Davaz.

www.poggioalsole.com www.davaz-wein.ch      




