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In diesem Newsletter u.a:
- Tischplatte nicht nach oben?
- Eine nagende Störung
- Sprechen über Palatten

>> Angepasster Bildschirm für die
PalletSaw
Cekamon Saws liefert Maßarbeit. Ein Kunde kam zu uns mit der Frage, ob
wir etwas für seinen schlechter sehenden Mitarbeiter tun könnten. Wir
fanden eine Lösung. Der Mitarbeiter arbeitet nun mit einem extra großen
Bildschirm (22 Zoll) und einer Weitwinkelkamera. Mit Hilfe dieser Kamera ist
das Sägen mit der PalletSaw für ihn viel einfacher und sicherer geworden.
Aber nicht nur der Kunde und sein Mitarbeiter sind glücklich über diese
Lösung. Wir selbst sind auch begeistert. Daher kann der extra große
Bildschirm und die angepasste Kamera nun von jedermann als Option
bestellt werden. So bleiben wir ständig unsere Produkte weiterentwickeln.

>> Erneuerte Hydraulik PalletSaw VCH
Die PalletSaw VCH ist eine kleinere Version unserer PalletSaw Typ W.
Sie ist 200 Kilogramm leichter als Typ W und hat eine andere
Konstruktion. Wir haben die Hydraulik der VCH jetzt stark verbessert. Die
Höhenverstellung der Tischplatte funktioniert jetzt noch besser.

>> Eine nagende Störung
Sie möchten damit so wenig wie möglich zu tun haben, aber manchmal
arbeitet die Maschine nicht, wie Sie es gewohnt sind oder es gibt eine
Störung. Unsere Monteure machen sich dann so schnell wie möglich auf
den Weg, um die Maschine rasch wieder instand zu setzen. Vor kurzem
rief ein Kunde an und sagte, dass seine PalletSaw nicht mehr lief. Als
unser Monteur nach der möglichen Ursache suchte, stieß er auf ein nicht
alltägliches Problem: Ein Nagetier hatte sich die Leitungen der PalletSaw
schmecken lassen. Nach dem Austausch der Leitungen konnte unser
Kunden wieder an die Arbeit gehen.

>> Sprechen über Paletten
Der Europäische Verband der Hersteller von Holzpaletten und
Verpackungen (FEFPEB) wird von einer großen Anzahl von Teilnehmern
auf dem Europäischen Kongress in Valencia besucht. Der Kongress
dauert drei Tage. Er findet bereits zum 63. Mal statt. Alle vierzehn
Mitgliedsländer sind vertreten. Die Teilnehmer besichtigen während des
Kongresses verschiedene spanische Unternehmen und diskutieren über
aktuelle Ereignisse in der Branche.

>> TIP: Tischplatte nicht nach oben oder unten?
Sie bauen aus, Sie ziehen um oder Sie reorganisieren. Es gibt viele
Gründe, warum Sie die PalletSaw versetzen möchten. Für diese Arbeit
können Sie natürlich unsere Monteure anrufen. Wenn Sie sich
entscheiden selbst die PalletSaw zu versetzen, so ist es ratsam, dass Sie
die PalletSaw vor erneutem Gebrauch am neuen Standort testen. Will
nach dem Anschluss der PalletSaw die Tischplatte nicht nach oben oder
unten? Dann kann es sein, dass die Phasen in Ihrer Steckdose nicht
richtig angeschlossen sind. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an
Cekamon Saws.

Weitere Information anfordern!

Kontakt

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.
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