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Automatisch Paletten sägen
Defekte Teile von Paletten Automatisch entfernen. Daran arbeiten wir schon
seit einiger Zeit. In unserer Demonstrations-Halle ist eine Test-Linie
aufgestellt. Nach Dedektion von einem defektes Brett, wird dies automatisch,
mittels eines Roboters mit dem angepasste PalletSawherausgesägt. Wenn
die Palette dermaßen beschädigt ist, dass reparieren unmöglich ist? Dann
kann der Roboter die Palette komplett zerlegen. Mit den nicht beschädigten
Brettern und Klötzen, können Sie mit zum Beispiel der Expert wieder neue
Paletten herstellen. Inzwischen hat dieser innovative Entwurf eine Menge
Tests bestanden. Wir bereiten die letzten Teste vor. Sind Sie schon
neugierig? Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
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Abgeliefert
Im vergangenen Monat ist ein Container mit Maschinen nach Island
abgefahren. Aber in diesem Monat liefern wir auch eine komplette
Kombination
in
unserem
eigenen
Land
ab.
Ein PalletSaw, EndSaw undExpert befreien unseren Kunden von nicht
marktgängigen Paletten. Mit diesen Maschinen zerlegt der Kunde die Paletten
komplett, um anschließend wieder neue Paletten zu machen. Ein guter
Schritt. Er spart Geld für den Kauf von neuem Holz, trägt aber auch zur
Recycling von unseren natürlichen Rohstoffen bei.
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Cekamon Saws: Ihr Partner für alle Paletten-Recycling-Maschinen
Vielleicht haben Sie ein Cekamon Saw Maschine im Einsatz oder vielleicht
Maschinen von anderen Lieferanten. Wie auch immer, Cekamon Saws hilft
Ihnen jederzeit weiter. Derartige Maschinen halten manchmal Jahrzehnte. So
kommt es mitunter vor, dass Sie bei einer Störung den ursprünglichen
Lieferanten nicht mehr erreichen können, weil die Firma die Tätigkeiten
eingestellt hat oder in Konkurs gegangen ist. Durch unser riesiges Netzwerk
in der Paletten-Industrie können wir Ihnen oft helfen. So kommt es häufig vor,
dass wir durch unsere Beziehungen eine Maschine dennoch reparieren
können.

.
.
.
FEFPEB Kongress
.

Vom 16. bis 18. Oktober findet in Bordeaux (FR) der vierjährige Welt
Paletten und Verpackungs- Kongress statt. Dieser Kongress ist eine
einzigartige Gelegenheit um Fachleute aus der Holzpaletten- und
Verpackungs-Industrie zu treffen und wichtige Entwicklungen, die
Einfluss auf den Paletten und Verpackungs-Sektor haben, zu erkennen.
Sehen Sie für weitere Informationen www.event.sypal.eu.
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Paletten recyceln
Wir können nicht genug davon bekommen:
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Cekamon Saws BV
Kalkoenweg 40
851 SC ERMELO
info@cekamonsaws.nl
www.cekamonsaws.nl

Registrieren Sie sich auf unsere
Website www.cekamonsaws.de und
erhalten Sie unseren Newsletter in
Ihrem Postfach!

