Entwicklung

Präzisions-Werkzeugplotter für Displays

Mehr Individualität gefragt
Der persönliche Kontakt zu Kunden, Ideenreichtum und schnelle
Umsetzung der Ideen in Produkte sind Merkmale der
Verpackungsberatung Hage aus Sonnenbühl-Undingen. Noch mehr
Schnelligkeit und Individualität erreicht das Unternehmen nun mit der
neuen Entwicklungsabteilung. In nur wenigen Tagen wurde ein
Erpa-Komplettsystem mit einem großen Zünd G3 Werkzeug plotter der
neuesten Generation aufgebaut sowie die Vpack Softwareumgebung für
die virtuelle Verpackungsentwicklung installiert und integriert.

reits kurz nach dem Aufbau und der Installa
tion des Systems konnten die ersten Muster
entwickelt und geplottet werden, das System
hat durch das einfache und benutzerfreundli
che Handling alle Mitarbeiter überzeugt", so
BW-Wirtschaftsminister
Ernst Pfister überreicht
die Urkunde an Ursula
Hage und Karl Müller.

Karl Müller, Chef der Produktion der Verpa
ckungsberatung Hage und Ehemann der Na
mensgeberin Ursula Hage. "Jetzt am Ende der
Installationswoche läuft das System bereits
einige Stunden am Tag und wir erwarten,
dass wir den Werkzeugplotter in wenigen
Wochen voll auslasten können".

Zeitverzögerungen
werden minimiert
Ausgerüstet mit hochmoderner Software
und Werkzeugplotter sind die Verpackungs
berater in der Lage, ihre Kunden optimal zu
beraten Dabei hilft beispielsweise der Laptop
- schon während des ersten Beratungsge
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dualität erreicht das Unternehmen seit Ende

entweder direkt am Laptop, oder er erhält die
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Mit dem neuen Komplettsystem inkl. Zünd Plotter ist VB·H für die
zukunft gerüstet.

Fehler in der Entwicklung schon am Bild

Mehrteilige Displays sowie individuelle
Verpackungslösungen lassen sich effizienter entwickeln.

Unternehmen unmittelbar auf Kundenwün

Zudem bestehen Displays oft aus verhältnis

schirm sichtbar werden - das spart Zeit und

sche reagieren, und manchmal vergehen nur

mäßig hochwertigen und teuren Materialien,
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Mehrteilige Verpackungen und
Displays produzieren
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Werkzeugplotter für die Produktion von
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zuversichtlich in die Zukunfti"

Kleinserien ausgegeben werden. So kann das

auch hier viel Arbeitszeit eingespart werden.
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