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PotentiAle
Maschinen und Anlagen aus dem Haus Günter zeichnen sich vor allem durch eine Eigenschaft 

besonders aus: Vielseitigkeit. Für unsere Kunden ist diese Vielseitigkeit ein entscheidender Faktor 

bei der Wertschöpfung, der für Vorsprung im Wettbewerb steht. Durch verschiedene Abwicklungen 

und Zusatzaggregate können unsere Kunststoffmaschinen mit geringem technischem Aufwand 

zur Lösung unterschiedlichster Aufgabenstellungen eingesetzt werden. Dieses technische Potential 

macht unsere Maschinen und Anlagen zukunftssicher. Durch genaue Analysen der individuellen 

Anforderungen am Einsatzort und wechselnde Perspektiven auf Lösungsansätze optimieren unsere 

Ingenieure die Entwicklungs- und Leistungsmöglichkeiten unserer Technik. Die enge Zusammenarbeit 

mit den Kundenberatern sichert die bestmögliche Ausschöpfung der vorhandenen Potentiale unserer 

Maschinen und Anlagen in Abhängigkeit von den individuellen Erwartungen unserer Kunden an die 

erfolgsorientierte Lösungsfindung.



schneller, höher, breiter: die neue bsm 1600
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Bewährte und am Markt erfolgreich etablierte Maschinen und Anlagen stehen regelmäßig 

auf dem Prüfstand sich ändernder Marktanforderungen. Gerade Erfolgsmodelle wie 

die Bodennahtanlage BSM 1000/1300 müssen den Wünschen der Kunden stets flexibel 

angepasst werden. Nur die konsequente Ausschöpfung der unseren Maschinen und 

Anlagen innewohnenden technischen Potentiale sichert auf lange Sicht die erreichte 

Marktposition.

Die neue BSM 1600 erlaubt es ab sofort, mit einer Arbeitsbreite 

von 1600 mm Bodennahtbeutel und -säcke ohne Nadellöcher zu 

produzieren. Je nach den Produkterfordernissen kann die mit einer 

Bodennahtschweißeinrichtung mit umlaufendem Schneidmesser 

(auf Wunsch mit Servo-Antrieb) und einer Klemmeinrichtung 

ausgerüstete Anlage mit unterschiedlichsten Abwicklungen 

und Zusatzausrüstungen angepasst werden.

neue PotentiAle dAnK Grösserer Arbeitsbreite 

max. 1600 mm

1600 mm

200 – 2500 (3500) mm

2 x 0,010 – 4 x 0,100 mm

15 – 150 Takte / Min.

  

Arbeitsbreite

Beutellänge

Folienstärke

Leistung

technische dAten bsm 1600*

*Technische Änderungen vorbehalten



universell einsetzbAr: lochstAnzen mit u-hAlter
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PotentiAlerWeiterunG Auf eiGen- und fremdmAschinen

Moderne Verpackungsmaschinen unterliegen hohen Erwartungen an Flexibilität und Variabilität der 

Anlagen. Neben der Formung und dem Befüllen ist die Anbringung verschiedenster Entlüftungs- und 

Aufhängelöcher, Perforationen und Öffnungshilfen ein Arbeitsgang, der höchste Anforderungen an die 

technischen Möglichkeiten stellt. Günter bietet mit den U-Stanzen eine universelle Zusatzausrüstung an, 

die mittels einer eigenen, kompakten Steuerung nahezu problemlos auf unseren Maschinen und Anlagen, 

aber auch auf Fremdfabrikaten läuft. Unterschiedlichste Elektromagnete sorgen für eine große Bandbreite 

und verschiedenste Stanzwerkzeuge erlauben die Herstellung beliebiger Lochformen, vom Euroloch bis 

hin zum wiederverschließbaren Eingriffsloch.

 

Raute, Euroloch, Griffloch, Halbmond, Butterfly 

und Rundloch. Oder doch lieber eine individuelle 

Sonderstanze? Kein Problem: Mit U-Stanzen können 

wir jede Sonderform für Sie umsetzen. 



sPeziAlstAnzen für form-fill-seAl-verPAcKunGen
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Kundenfreundlich mit WiederverschliessbAren öffnunGen

Wer selbst schon einmal den Inhalt einer Kunststoffverpackung über den heimischen Küchenboden verteilt hat, 

der weiß moderne wiederverschließbare Verpackungen besonders zu schätzen. Diese sogenannten peelbaren 

FFS-Verpackungen sind ein wichtiger Gradmesser für das Kaufverhalten von Kunden. Für den Hersteller liegt 

die technische Herausforderung in der ausgewogenen Lösung einer sicheren Versiegelung bei gleichzeitig 

einfacher und sicherer Öffnung bzw. Wiederverschließbarkeit. Günter bietet aktuell eine Spezialstanze an, die 

genau diesen Anforderungen gerecht wird und in bestehende FFS-Anlagen eingebunden werden kann.
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PotentiAle – intervieW AlexAnder crone-rAWe

Herr Crone-Rawe, vor fast genau einem 
Jahr sprachen Sie hier über 50 Jahre Günter 
Kunststoffmaschinen. Sie richteten den Fokus 
Ihrer Erfolgsgeschichte auf zwei Themenkreise 
als strategische Zielrichtung für die Zukunft des 
Unternehmens: 1. Neu- und Weiterentwicklung 
der Maschinen und Anlagen und 2. Ausbau des 
Bewusstseins für Service im Unternehmen.
Was können Sie uns in einem ersten Fazit über 
die Umsetzung dieser Ziele berichten?
ACR: Mein Ziel ist es nach wie vor, den Erfolg 

des Unternehmens durch eine enge Bindung 

unserer Kunden an Günter auszubauen. Der 

Samen dafür wird bereits mit dem ersten 

Kundenkontakt gelegt. Alle Schnittstellen für 

den ersten Eindruck, den das Unternehmen im 

Auge eines potentiellen Kunden hinterlässt, sind 

dabei gleich wichtig.

Stichwort Corporate Identity…
ACR: Genau. Vom Internetauftritt über die 

Printprodukte bis hin zur Gestaltung unserer 

Messestände rund um den Globus sind wir 

bemüht, den Kunden ein geschlossenes 

Unternehmensbild zu präsentieren. Damit 

hatten wir begonnen und das Konzept trägt 

erste Früchte. Aktuell arbeiten wir daran, unser 

Servicepotential zu qualifizieren.

Was verstehen Sie unter Servicepotential?
ACR: Im letzten Interview sprach ich davon, 

die Beziehungen zu unseren Kunden zu einer 

„Partnerschaft auf lange Sicht“ zu entwickeln, 

von der beide Seiten profitieren. Der Schlüssel 

zu dieser Partnerschaft liegt für mich in der 

Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die wir 

über Kundenkontakte und Serviceangebote 

generieren können. Es ist genauso wichtig, 

eine Serviceleistung zeitnah und qualitativ 

hochwertig zu erbringen, wie stetigen Kontakt 

zum Kunden zu halten und so vorhandene tech-

nische Optionen in passgenaue Lösungen für 

unsere Kunden zu überführen. Nur wenn wir 

alle Potentiale nutzen, können wir nachhaltige 

Erfolge erzielen.

Das geht natürlich nicht ohne geschultes 
Personal.
ACR: Richtig. Deshalb legen wir besonderen 

Wert auf Mitarbeiter, die nicht nur fachlich 

sehr gute Leistungen erbringen. Uns liegt glei-

chermaßen viel an den Softskills, den sozialen 

Fähigkeiten. Nur wer angemessen interagieren 

kann und seine Kunden genau kennt, ihnen 

sozusagen die Wünsche von den Augen abliest, 

kann in einem globalisierten Markt auf lange 

Sicht perfekten Service anbieten. Persönliche 

Ansprechpartner und das Gefühl, bei Günter 

gut aufgehoben zu sein, können zu Vorteilen im 

Wettbewerb werden. Dieses Bewusstsein muss 

jeder unserer Mitarbeiter verinnerlichen.

Ihr Kundenstamm kommt aus aller Welt. Da ist 
es doch sicher mit einigen Schwierigkeiten ver-
bunden, guten Service vor Ort in einem ange-
messenen Zeitrahmen zu bieten?
ACR: Guter Service ist ein Versprechen 

in die Zukunft. Für den Kunden ist das 

Service-Versprechen eines der wichtigsten 

Entscheidungskriterien. Er muss sich darauf 

verlassen können. Wir müssen nach Wegen 

zu suchen, wie wir dem Vertrauen unserer 

Kunden gerecht werden können. Wir haben gute 

Erfahrungen mit Partnern vor Ort gesammelt, 

die in unserem Namen Serviceleistungen bei 

unseren Kunden erbringen. Hier nutzen wir 

quasi eine Art von Heimvorteil, ein für mich 
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bleiben sie neuGieriG!

Sehen Sie hier das erste Foto unserer neuesten Anlage. 

Noch schlummern ihre Potentiale unter dem weißen Tuch, 

lassen sich Fähigkeiten und Fertigkeiten nur erahnen. 

Doch Sie können sicher sein: Das Warten wird 

sich lohnen! Voraussichtlich schon im nächsten 

Quartal werden wir das Geheimnis lüften und 

Ihnen das jüngste Mitglied der Günter-Familie 

ausführlich präsentieren…
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PotentiAle – intervieW AlexAnder crone-rAWe

sehr wichtiges Potential unter dem Aspekt 

der langfristigen Kundenbindung. Für unsere 

internationalen Kunden haben wir übrigens 

ganz aktuell ein weiteres, sehr interessantes 

Serviceangebot…

Sie machen uns neugierig…
ACR: Das Stichwort heißt Kursschwankungen 

bei Fremdwährungen. Wir konnten mit 

unserer Hausbank hier ein Paket schnüren, 

das alle Beteiligten in eine echte Win-Win-

Situation versetzt. Ohne diese marktüblichen 

Kursschwankungen ist es für uns leichter, Preise 

zu verabreden und gute Geschäfte einzufahren. 

Die Zahlungsmoral hat sich verbessert, weil 

unseren Kunden die Einhaltung vereinbarter 

Konditionen durch die stabilen Kurse erleichtert 

wird. Für Günter ist das Ausfallrisiko deutlich 

gesunken. Nicht ohne Stolz möchte ich hier 

mitteilen, dass unser Unternehmen im letzten 

Jahr den höchsten Auslandsumsatz seit der 

Umstrukturierung des Unternehmens mit der 

Ansiedlung in Zwickau eingefahren hat. Wir 

konnten dabei neue Märkte in weiteren Ländern 

erschließen und neue Kunden begrüßen.

Das sind sicher Erfolge, die nicht zuletzt dem 
Bewusstsein für Service in Ihrem Unternehmen 
geschuldet sind.
ACR: Der unternehmerische Alltag hat viele 

Facetten. Unser Verständnis von Service 

lässt sich sehr einfach umschreiben: zufrie-

dene Kunden. Im täglichen Umgang mit 

unseren Kunden, aber genauso auch mit 

unseren Service- und Geschäftspartnern, ler-

nen wir es immer besser zu verstehen, dass 

Kommunikation keine Einbahnstraße ist und 

Freundlichkeit ein guter Ratgeber sein kann. 

Technisch und fachlich sind wir mit unseren 

Maschinen und Anlagen ganz weit vorn. Wenn 

wir unsere Servicepotentiale optimieren und 

unsere Fähigkeiten besser nutzen, uns jeden 

Tag neu fragen, ob wir unseren Kunden gut tun, 

dann schaffen wir uns ganz wertvolle Vorteile im 

internationalen Wettbewerb. Meine persönliche 

Verantwortung wird es sein, die Servicekultur 

im Unternehmen klar zu definieren und meinen 

Mitarbeitern die notwendige Orientierung beim 

Transfer des Bewusstseins für Service in den 

Alltag zu geben.

Der beste Service ist wertlos ohne das zu 
betreuende Produkt. Das Portfolio Ihrer Firma 
ist reich gefüllt mit Maschinen und Anlagen 
sowie zahlreichen Zusatzausrüstungen. 
ACR: Wir sind stolz darauf, dass unsere 

Kunststoffmaschinen sich über Jahrzehnte so 

erfolgreich am Markt etabliert und bewährt 

haben. Günter steht für Qualität. Günter steht 

aber auch für Vielseitigkeit und Innovation. Mir 

fällt kaum eine Folienverpackung ein, die nicht 

auf einer unserer Maschinen herstellbar ist. Vom 

Bigbag mit und ohne Liner über Palettenhauben 

und Müllsäcke bis hin zu Frühstücksbeuteln 

reicht das Potential unserer Anlagen. 

Verschiedene Abwicklungen und innovative 

Zusatzausrüstungen erlauben die Herstellung 

von Produkten aus unterschiedlichen Folienarten 

in variablen Arbeitsbreiten. Die modulare 

Bauweise ist der wesentliche Schlüssel für die-

ses hohe Maß der Anpassungsfähigkeit unserer 

Technik an die Produkterfordernisse bei unseren 

Kunden.

Stichwort Innovationen: Was gibt es Neues 
bei Günter?
ACR: Aktuell bieten wir mit den U-Stanzen ein 

Produkt an, um vorhandene Anlagen belie-

bigen Fabrikats aufzurüsten. Gleichfalls interes-

sant ist unsere Spezialstanze zur Herstellung 

wiederverschließbarer Verpackungen. Zu 

beiden Entwicklungen finden Sie einen 

Themenschwerpunkt in diesem Newsletter. Gern 

können unsere Kunden einen Termin vereinba-

ren, um die Stanzen in Aktion zu sehen.

Und was steckt nun unter dem weißen Tuch 
auf Seite 5?
ACR: Ein Geheimnis. Wir wollten ursprünglich 

in diesem Jahr mit der nächsten Innovation 

punkten. Doch unsere Auftragsbücher waren 

so prall gefüllt, dass wir den absolut höchsten 

Auslandsumsatz in der Geschichte von Günter 

einfuhren. Aus Kapazitätsgründen haben wir 

uns entschieden, die neue Anlage erst im neuen 

Jahr vorzustellen. Ich kann Ihnen aber schon 

jetzt versprechen, dass sich das Warten lohnt!

Herr Crone-Rawe, ich bedanke mich für das 
Interview. (Interviewer: Ingrid Kling)
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Kontakt:
Alexander Crone-Rawe, Managing Director

Telefon +49 375 30345-0

Fax +49 375 30345-11
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Günter Kurz & KnAPP

nAchlese interPAcK 2014

Unsere Anstrengungen haben sich gelohnt: Gemeinsam mit etwa 2700 weiteren 

Ausstellern erlebten wir die interpack 2014 in Düsseldorf als eine der renommiertesten und 

bestens organisierten Plattformen, die sich ein Unternehmen für seine Präsentation und 

Geschäftsanbahnungen wünschen kann. Das ausgesprochen kompetente und entscheidungs-

freudige Fachpublikum war an unseren Maschinen und Anlagen mehr als nur interessiert. 

Günter ist nicht länger nur Aussteller, der sich dem Markt präsentiert. Unsere gut gefüllten 

Auftragsbücher belegen für das Unternehmen einen Wandel hin zur Verkaufsmesse mit starken 

Abschlüssen. 

einlAdunG zur hAusmesse in zWicKAu

Aktuell bereiten die Ingenieure und Techniker bei Günter die letzte Hausmesse des Jahres 

an unserem Zwickauer Standort vor. Schwerpunktthema sind diesmal die Maschinen und 

Anlagen zur Herstellung von Linern in der 1- bzw. 2-Punkt-Ausführung. Unsere Kunden erwar-

tet eine kreative Arbeitsatmosphäre für lösungsorientierte Dialoge mit unseren Experten. Das 

Interesse ist groß; erste Terminzusagen liegen bereits vor. Bitte nutzen Sie unsere verschie-

denen Kontaktmöglichkeiten und vereinbaren Sie Ihren ganz individuellen Gesprächs- und 

Präsentationstermin im Zeitraum vom 8. – 10. Dezember 2014. 

messen 2015: bitte vormerKen!

Günter ist auch im nächsten Jahr auf den großen Branchenmessen als Aussteller vertreten. 

Gleich im Januar erwarten wir unsere Kunden in Moskau zur Interplastica, wo neben internati-

onalen Innovationen der Be- und Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk vorrangig auf 

den russischen Markt zugeschnittene Angebote zu sehen sind. Kurz vor der Sommerpause trifft 

sich die Fachwelt dann in Mailand zur plast 2015, der für Europa wichtigsten internationalen 

Fachmesse. Im Herbst wird die erstmalige Teilnahme als Aussteller der FachPack in Nürnberg 

unter dem Leitthema „Kennzeichnen und Etikettieren“ für Günter und Hettler eine besondere 

Herausforderung sein.

Interplastica 2015: 

27. – 30. Januar 2015 

in Moskau

plast 2015: 

5. – 9. Mai 2015

in Mailand

FachPack 2015: 

29. September – 1. Oktober 2015 

in Nürnberg


