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PalletSaw (Klicken Sie hier für das Video) 

 

Unsere PalletSaw braucht eigentlich kein weitere Einführung. Deshalb listen wir die 

Eigenschaften nochmals auf  

o Cekamon PalletSaw für die Realisierung von eigenes Produktions Holz 

o Wiederverwendung von Alte Paletten dient die Zukunftsfähigkeit Ihre Firma 

o Seit der Gründung von CekamonSaws BV sind mehr als 500 dieser Maschinen 

Europaweit verkauft worden 

o Immer mit vollständiges CE Zertifikat geliefert, Seit 1993  

o Die Geschwindigkeit der Sägetisch ist stufenlos verstellbar. 

o Die Maschine ist nicht nur ein zu setzten beim komplett zerlegen von Paletten aber 

auch hervorragend geeignet für Einsatz beim Reparatur von Paletten 

o Ihre Paletten durch den Maschine Drücken oder Ziehen, beides ist möglich 
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ABER 
 
CekamonSaws BV ist viel mehr als der PalletSaw!!!! 

 

So Bauen wir auch maßgeschneiderte Sortier- und Reparaturanlagen. Dabei sind Sie als 

Kunde immer im Mittelpunkt die gemeinsame Suche nach einer Lösung. 

 

Ein kleine Griff aus unsere mehr als 70 Projekte welche Cekamonsaws mittlerweile realisiert 

hat 

   

Umreifung 

 

Bei eine Sortieranlage in Finnland umreifen 

wir Paletten 60 x 80 cm pro 2 Stapel 
 

 

Puffer 

 

Bei eine Sortieranlage in Finnland mit ein 

Sortierpuffer haben wir der Beladungszeit 

der Entstapler auf 0 reduziert 

 

Klicken Sie hier oder auf den Foto für das 

Video 
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Sägen mit ein Roboter 

 

Bei eine kombinierten Sortier- und 

Reparaturanlage in die Schweiz wird 

automatisch gesägt mit ein Roboter. 

 

Klicken Sie hier oder auf den Foto für das 

Video 
 

 

MPSL 

 

Bei eine Sortieranlage in die Niederlande 

werden bis zu 30 verschiedene Sorten 

Paletten sortiert 

 

Klicken Sie hier oder auf den Foto für das 

Video 
 

    

https://app.hellodialog.com/editor/get_preview
https://app.hellodialog.com/editor/get_preview
https://app.hellodialog.com/editor/get_preview
https://app.hellodialog.com/editor/get_preview


   

Sortierbühne 

 

Bei eine kombinierten Sortier- und 

Reparaturanlage in Österreich werden die 

Paletten in 5 Sorten sortiert mit unsere 

Sortierbühne 

 

Klicken Sie hier oder auf den Foto für das 

Video 
 

  

 

Wir stellen vor 

 

Seit kurzem stellen wir in unsere Newsbriefe jedes Mal einer unsere Mitarbeiter vor damit 

Sie ein Gesicht hinter der Nahm bekommen. Diesmal ist an der Reihe  

 

Rick Dollekamp 

   

Rick arbeitet seit 2009 für CekamonSaws. 

Wahrscheinlich kennen Sie ihm schon, denn 

wen Sie uns anrufen ist er derjenige die Sie 

am Apparat bekommen. Er ist also der erster 

Ansprechpartner. Weiterhin ist Rick 

zuständig für den Verkauf von alle unsere 

Produkten und alles was dazu gehört. Also 

auch die Versand die von Ihnen bestellten 

Materialen. Sollten Sie Fragen haben, rufen 

Sie uns dann einfach an 
 

  

 

Personal 
 

Die letzte Zeit hören öfter das es schwierig ist um Mitarbeiter zu bekommen und/oder zu 

behalten. Ein viel gehörte Aussage ist dabei das Mitarbeiter die schwere Arbeit im 

Palettenindustrie nicht (mehr) machen möchten. Dies, natürlich zusammen mit ein Vielfalt 

von andere Gründen, macht es immer schwieriger die Arbeit zu erledigen. Wir als 

CekamonSaws haben als Ziel die Arbeit die Palettenindustrie zu erleichtern. Erkennen Sie 

sich in diese Situation, dann können wir vielleicht zusammen mit sie nachdenken über eine 

Lösung 
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Für weitere Informationen oder Preisangebote, 

kontaktieren Sie uns bitte. Gerne beantworten wir alle 

Ihre Fragen. Klicken Sie auf den Button 
 

 

  
   

 

Cekamon Saws BV 

Kalkoenweg 40 

NL 3851 SC ERMELO 

info@cekamonsaws.nl 

www.cekamonsaws.nl 
 

Möchten Sie diesen Newsletter nicht mehr 

empfangen? Klicken Sie unten auf „Unsubscribe“ 
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