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Cekamon Saws Newsletter 
 

Cekamon Saws bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zum sortieren, 
reparieren und demontieren von Paletten. Wir suchen ständig nach neuen 
Wegen, effizienter und sicherer zu arbeiten. Lesen Sie in diesen Newsletter, 
wie Sie Ihre Arbeitsbedingungen verbessern können und Ihre Produktion 
steigern.  

 

>> Aus der Praxis:  
Produktion erhöht dank Cekamon Saws
Letzten Monat haben wir bei einem Unternehmen in Österreich eine sehr schnelle 
Sortier- und Reparatur-Linie installiert. Hiermit werden die Arbeitsbedingungen 
bedeutend verbessert und wird die Arbeitsproduktivität erhöht
Darum haben sie für die Lösung nach Maß von Cekamon Saws gewählt.
 
Vorteile auf einen Blick:  
- die Kontrolle erfolgt durch nur einen Mitarbeiter 
- der Arbeitnehmer braucht die Paletten nicht zu heben 
- die Anzahl der sortierten Paletten steigt bis zu 
- nach der Reparatur werden die Paletten direkt gespritzt
 
Mit dieser Lösung nach Maß sind die Arbeitsbedingungen bedeutend verbessert und 
ist die Produktion erhöht. Ein Beispiel für eine effektive Lösung entwickelt durch 
Cekamon Saws.  
 
Möchten Sie mehr wissen über die Reparatur
Sie bedeuten kann? Bitte kontaktieren 
  

 

>> Preise von Palettenholz stark gestiegen
Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass die Preise von 
Moment, um ein weiteres Mal nachzuschauen, ob das recyceln von Ihren marktgängigen Lagerbeständen sinnvoll 
wird. Cekamon Saws hat, neben der bekannten PalletSaw, noch mehr Möglichkeiten für Kostenei
der Wiederverwertung von Palettenholz. Das Holz von mit der PalletSaw demontierten Paletten ist z.B. schon 
50% billiger als neu gekauftes Holz.  

 
 

 

  

 

  

Cekamon Saws Newsletter  

Cekamon Saws bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zum sortieren, 
reparieren und demontieren von Paletten. Wir suchen ständig nach neuen 

effizienter und sicherer zu arbeiten. Lesen Sie in diesen Newsletter, 
wie Sie Ihre Arbeitsbedingungen verbessern können und Ihre Produktion 

In diesem Newsletter: 
>> Modifikationen für die PalletSaw
>> Preise für Palettenholz stark 
gestiegen: Nutzen Sie Ihre Chance!
>> Aus der Praxis: Produktion erhöht 
dank Cekamon Saws

Produktion erhöht dank Cekamon Saws  
Letzten Monat haben wir bei einem Unternehmen in Österreich eine sehr schnelle 

Linie installiert. Hiermit werden die Arbeitsbedingungen 
bedeutend verbessert und wird die Arbeitsproduktivität erhöht. 
Darum haben sie für die Lösung nach Maß von Cekamon Saws gewählt. 

die Kontrolle erfolgt durch nur einen Mitarbeiter  
der Arbeitnehmer braucht die Paletten nicht zu heben  
die Anzahl der sortierten Paletten steigt bis zu 450 Stück pro Stunde 
nach der Reparatur werden die Paletten direkt gespritzt 

Mit dieser Lösung nach Maß sind die Arbeitsbedingungen bedeutend verbessert und 
ist die Produktion erhöht. Ein Beispiel für eine effektive Lösung entwickelt durch 

Möchten Sie mehr wissen über die Reparatur-Linie, oder was Cekamon Saws für 
 Sie uns.  

 

>> Preise von Palettenholz stark gestiegen  
Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass die Preise von Palettenholz stark gestiegen sind. Vielleicht ist das der 
Moment, um ein weiteres Mal nachzuschauen, ob das recyceln von Ihren marktgängigen Lagerbeständen sinnvoll 
wird. Cekamon Saws hat, neben der bekannten PalletSaw, noch mehr Möglichkeiten für Kostenei
der Wiederverwertung von Palettenholz. Das Holz von mit der PalletSaw demontierten Paletten ist z.B. schon 

 

 

  

In diesem Newsletter: 
Modifikationen für die PalletSaw 
Preise für Palettenholz stark 

gestiegen: Nutzen Sie Ihre Chance! 
Aus der Praxis: Produktion erhöht 

dank Cekamon Saws 

 

Palettenholz stark gestiegen sind. Vielleicht ist das der 
Moment, um ein weiteres Mal nachzuschauen, ob das recyceln von Ihren marktgängigen Lagerbeständen sinnvoll 
wird. Cekamon Saws hat, neben der bekannten PalletSaw, noch mehr Möglichkeiten für Kosteneinsparungen bei 
der Wiederverwertung von Palettenholz. Das Holz von mit der PalletSaw demontierten Paletten ist z.B. schon 

  



>> Aktualisieren Sie Ihre Cekamon PalletSaw jetzt! 
Wir arbeiten ständig für Sie zur Optimierung unserer Produkte. 
haben wir einige Modifikationen entwickelt die der Sicherheit und Einfachheit der Arbeit deutlich verbessern. Diese 
Möglichkeiten zur Ausbau können auch bei Ihrer heutigen PalletSaw angewendet werden.

• Kugelrollen 
Besser rollen als schieben. Ihre Mitarbeiter müssen nicht mehr die Paletten 
schieben, sondern sie können
Diese Kugelrollen können wir in Ihre

• Verlängerte Schutzkappe 
Verbessern Sie Ihre Arbeitssicherheit mit dem Montieren einer verlängerten 
Schutzkappe. Der derzeitige rote Bügel kann leicht entfernt werden und 
das kann zu gefährlichen Situationen führen. Die verlängerte Schutzkappe 
können Sie selbst montieren und verhindert, dass Ihre Mitarbeiter von der 
Bandsäge verletzt werden.  

• Schützdrahtgeflecht für Beleuchtung 
Um die Beleuchtung Ihrer PalletSaw gegen umherfliegende Holzstücke zu 
schützen, haben wir hierzu eine Konstruktion von Drahtgeflecht entworfen. 
Dieser Schutz kann einfach um die Beleuchtung herum montiert werden. 

 

>> Künftige Aktivitäten von Cekamon Saws
Vielleicht haben Sie uns auf der Holz-Messe in diesem Monat in Rotterdam verfehlt. Dazu werden wir, wie 
gewohnt im Mai 2011 an der LIGNA in Hannover teilnehmen und würden uns freuen Sie dort zu begrüßen. 

 

Weitere Information anfordern!
Sie können sich auch Tausende von Euro 
pro Jahr auf Ihren Palettenkosten und 
Einkauf von Palettenholz sparen. Machen 
Sie mit uns einen Termin für ein 
maßgeschneidertes Angebot.  

  
 

 

 

>> Aktualisieren Sie Ihre Cekamon PalletSaw jetzt!  
arbeiten ständig für Sie zur Optimierung unserer Produkte. In Zusammenarbeit mit den Gewerbeaufsichtsämtern, 

haben wir einige Modifikationen entwickelt die der Sicherheit und Einfachheit der Arbeit deutlich verbessern. Diese 
auch bei Ihrer heutigen PalletSaw angewendet werden. 

Besser rollen als schieben. Ihre Mitarbeiter müssen nicht mehr die Paletten 
schieben, sondern sie können die Paletten einfach über den Tisch rollen. 
Diese Kugelrollen können wir in Ihre heutige PalletSaw montieren. 

 

Verlängerte Schutzkappe  
Verbessern Sie Ihre Arbeitssicherheit mit dem Montieren einer verlängerten 

derzeitige rote Bügel kann leicht entfernt werden und 
das kann zu gefährlichen Situationen führen. Die verlängerte Schutzkappe 
können Sie selbst montieren und verhindert, dass Ihre Mitarbeiter von der 

 

Schützdrahtgeflecht für Beleuchtung  
PalletSaw gegen umherfliegende Holzstücke zu 

schützen, haben wir hierzu eine Konstruktion von Drahtgeflecht entworfen. 
Dieser Schutz kann einfach um die Beleuchtung herum montiert werden.  

 

>> Künftige Aktivitäten von Cekamon Saws  
Messe in diesem Monat in Rotterdam verfehlt. Dazu werden wir, wie 

gewohnt im Mai 2011 an der LIGNA in Hannover teilnehmen und würden uns freuen Sie dort zu begrüßen. 

Weitere Information anfordern!  
Sie können sich auch Tausende von Euro 
pro Jahr auf Ihren Palettenkosten und 
Einkauf von Palettenholz sparen. Machen 
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In Zusammenarbeit mit den Gewerbeaufsichtsämtern, 
haben wir einige Modifikationen entwickelt die der Sicherheit und Einfachheit der Arbeit deutlich verbessern. Diese 

 

 

 

Messe in diesem Monat in Rotterdam verfehlt. Dazu werden wir, wie 
gewohnt im Mai 2011 an der LIGNA in Hannover teilnehmen und würden uns freuen Sie dort zu begrüßen.  

  

Kontakt  
CekamonSaws BV 
Kalkoenweg 40 
NL - 3851 SC Ermelo 
Tel: +31 341-550038 
Fax: +31 341-550125  
info@cekamonsaws.nl  


