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VIelseItIGKeIt
Unser mittelständisches Unternehmen zeichnet sich durch ein Team erfahrener Ingenieure und Techniker aus, 

das im engen Kontakt mit unseren Kunden stetig an den Herausforderungen des globalisierten Marktes arbei-

tet. Im Mittelpunkt stehen immer die Entwicklung, Verbesserung und Optimierung unserer Maschinen und 

Anlagen, um den vielfältigen Anforderungen und Aufgabenstellungen, vor denen unsere Kunden Tag für Tag 

stehen, schnell und effizient gerecht zu werden.

Günter KunststoffmAschInen Gmbh
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»lAsst uns doch VIelseItIG seIn!
märKIsche rübchen schmecKen Gut, 
Am besten GemIscht mIt KAstAnIen, 
und dIese beIden edlen früchte WAchsen 
WeIt AuseInAnder.«

(JohAnn WolfGAnG Von Goethe)
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Betrachten wir die Bandbreite der Produkte, die auf Kunststoffmaschinen aus dem 

Hause Günter hergestellt werden kann, dann wird die große Vielseitigkeit unserer 

Anlagen schnell sichtbar. Variable Foliendicken, differenzierte Maschinenbreiten, unter-

schiedliche Verblockungsvarianten kombiniert mit Lochstanzen, Seitenfalteneinlege-

Einrichtungen und anderen Zusatzausrüstungen erlauben eine große Vielseitigkeit 

beim Einsatz der Maschinen. Unsere Kunden können durch diese Vielseitigkeit der 

Günter Kunststoff-Maschinen mit geringstem Aufwand (fast) immer das gewünschte 

Produkt herstellen, vom Müllbeutel bis zum Klotzbodensack, von der Palettenhaube 

bis zum Bäckerbeutel. 

Neulich berichtete uns ein Kunde ganz überrascht von der besonders kostensparenden 

Vielseitigkeit seines Bodennahtautomaten: „Wir haben die konfektionierten Rollen, 

die wir als Mangelware zum Recycling gegeben hatten, wieder zurückgeholt und dann 

auf der BF verarbeitet. Keiner hatte erwartet, dass die Anlage damit so problemlos 

funktioniert.“

Um es mit Goethe zu sagen: Es ist angerichtet!
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WeIterentWIcKlunG bodennAhtAutomAt bf
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Der Bodennahtautomat BF ist einer unserer vielseitigsten Anlagen, auf der nahezu alle Arten von Bodennahtbeuteln und –säcken 
herstellbar sind, vom kleinen Hygienebeutel bis zum großen Klotzbodensack für Schwergut. Verschiedene Maschinenbreiten 

und variable Produktlängen bei unterschiedlichen Foliendicken sind die Basis der Vielseitigkeit unserer Bodennahtautomaten. 

Eine Vielzahl möglicher Zusatzausrüstungen wie unterschiedliche Abwicklungen oder variierende Verblockungsarten erweitern 

die Palette der herstellbaren Beutel und Säcke. So kann die Gesamtanlage wie aus einem Baukasten optimal an die individuellen 

Aufgabenstellungen unserer Kunden angepasst werden. Doch auch der Kunde hat die Möglichkeit, seine einmal erworbene 

Anlage durch den Kauf weiterer Zusatzausrüstungen für neue Aufgaben zu erweitern oder umzubauen, ohne für jedes neue 

Endprodukt eine eigene Anlage kaufen zu müssen. Unsere Ingenieure beraten gern, welche Gesamtlösung am besten zu den 

Vorstellungen der Kunden passt und die maximale Vielseitigkeit der Anlage garantiert.

1
eAsY-oPen-stAnze 

IntellIGente technoloGIe für 

eInfAches hAndlInG

Die Easy-Open-Stanze erzeugt je Beutel zwei Aufhängelöcher. Dabei werden in 

einer Folienlage oberhalb der Löcher zusätzlich vertikale Schlitzungen eingearbeitet. 

Diese Technologie erleichtert das spätere Einlegen eines Beutels in eine Kiste oder 

einen Karton auf besonders effiziente Weise.

bodennAhtAutomAt bf 

 Maschinenbreiten: 1300 / 1600 / 2100 mm

 Produktlängen: 180 – 3500 mm

 Foliendicken: bis zu 4 x 180 µm

möGlIche zusAtzAusrüstunGen

 Verschiedene Abwicklungen

 Maschinenverlängerungen

 Tarierungen

 Standardverblockung

 Sparverblockung

 Lochstanze, pneumatisch

 Lochstanze, elektromagnetisch

 Paketstanze auf der Ablage

 Klotzbodenschweissung-Servo 

 mit Schnellverstellung

 Längstrennschweissung

 Seitenfalteneinlegeeinrichtung
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2
lochunG mIt sYstem 

VIelfältIGe ProduKtIonsVArIAnten

Unterschiedliche Produkte bedingen unterschiedliche Fertigungsschritte. Mit unseren 

variablen Stanzsystemen bieten wir vielfältige, an die individuellen Anforderungen 

unserer Kunden angepasste Produktionsvarianten. Zu unserem Leistungsumfang gehören 

pneumatische und elektromagnetische Lochstanzen, die je nach Anwendung Paket- oder 

Einzelstanzungen erzeugen können und entweder im Taktbetrieb oder nach Lochbildern 

stanzen. Egal ob Ventilations- oder Aufhängelöcher – wir lochen in Vielfalt mit System!

3
länGstrennschWeIssunG lts

Mit der neuen Längstrenn-Schweißeinrichtung 

kann gegenüber bisherigen Einrichtungen die 

Erzeugung mehrerer Einzelbahnen aus einer 

Rolle Schlauchfolie mit einer bis zu 30 % höheren 

Geschwindigkeit erfolgen. Dabei erreichen wir 

durch das Vortrennen der Folie mit anschließen-

dem Schweißen eine besonders hohe 

Nahtfestigkeit.

4
KlotzbodenschWeIssunG

serVo mIt schnellVerstellunG

Die neue Version mit kürzeren Rüstzeiten: Indem 

wir die beiden äußeren Stationen oben und unten 

miteinander verbinden, können diese nach Lösen 

der Klemmung schnell und leicht quer zu den bei-

den inneren Stationen positioniert werden. Das 

Ausrichten der oberen zur unteren Schweißung 

entfällt. Wegen der Zeit- und Materialeinsparung ist 

diese Lösung besonders wirtschaftlich.
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ProduKtbeIsPIele

 Zuschnitte 

 (Kistenabdeckungen; Metzgerei)

 Beutel und Säcke, 

 flach oder mit Seitenfalte

 Beutel, lose oder verblockt

 Verblockung als Standard- 

 oder Sparverblockung

 Bäckerbeutel

 Reifensäcke

 Palettenhauben

 Easy-Open-Säcke

 Klotzbodensäcke

 EVA-Säcke

 Müllbeutel und -säcke

6
5

VerblocKunGsVArIAnten

Auch hier haben Sie die Wahl – zwei Verblockungsvarianten stehen 

zur Verfügung: Bei der Standard- oder Bandverblockung sind die 

Nadellöcher nicht mehr im Produkt, sondern ausschließlich im ca. 

3 cm hohen Blockrand. Mit der Sparverblockung reduziert sich der Abfall 

umweltfreundlich auf ein Minimum. Mit jeder Verblockungsvariante 

sind Sie für Ihre Verpackungsanforderungen gerüstet.

KontAKt

Herbert Rörig
Büro: +49 2208 75214

Mobil: +49 170 7810717 

E-Mail: hro@hettler-systeme.de

schWeIsseInrIchtunG 

mIt umlAufendem messer

Die Bodennaht-Schweißeinrichtung mit umlaufendem Messer setzt 

neue Maßstäbe. Beste Verarbeitungsqualität und große Laufruhe 

zeichnen die Schweißung aus. Der Messerantrieb kann optional 

mit einem Servomotor ausgerüstet werden. Wird die elektronische 

Schweißzeit-Verlängerung eingeschaltet, erweitert sich die Vielfalt 

der bearbeitbaren Folienmaterialien erheblich, ohne dass die 

Schweißtemperatur erhöht oder die Geschwindigkeit verringert wer-

den muss. Wirtschaftlichkeit durch deutlich höhere Leistung bei gerin-

gerem Teflon-Verschleiß durch niedrigere Schweißtemperaturen.
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VerschIedenes

Die bedeutende europäische Messe für die 

Kunststoff- und Gummi-Industrie, die alle 

drei Jahre in Mailand die Branchenfachleute 

versammelt, war trotz der allgemein nega-

tiven Wirtschaftslage und der parallel statt-

findenden Drupa-Messe mit 1500 Ausstellern 

aus 58 Ländern wieder ein erfolgreicher 

Höhepunkt. Zwar kamen weniger Besucher 

als vor drei Jahren in die Hallen, dafür waren 

die Gespräche am Stand qualifizierter und 

intensiver.

Insgesamt konnte Günter gegenüber der 

Teilnahme an der letzten plast 2009 für sich 

einen positiven Trend verzeichnen. Damals 

stellten wir zwei Maschinen aus, konnten 

jedoch kein Geschäft zum Abschluss brin-

gen. Auf der plast 2012 präsentierte unser 

Standteam Lochstanzen. Die Besucher zeigten 

sich sehr interessiert und verfolgten die 

Demonstrationen der Maschinen mit großem 

Interesse. In den zahlreichen Fachgesprächen 

am Stand konnten direkt auf der Messe vier 

Anlagen verkauft werden. 

In den letzten Jahren hat sich das 

Unternehmen Günter Kunststoffmaschinen 

national und international einen guten Ruf 

bei seinen Kunden erworben und innerhalb 

der Branche als kompetenter Maschinenbauer 

etabliert. Unsere Hausmessen sind inzwi-

schen in zahlreichen Terminkalendern als feste 

Planungsgröße verankert und der Weg nach 

Zwickau ist in den meisten Navigationsgeräten 

unserer Kunden und Interessenten gespei-

chert. Der Stammsitz unserer Firma profitiert 

von der modernen Infrastruktur Sachsens und 

den Entwicklungspotentialen einer Region, 

die schon seit Beginn der Industrialisierung 

Mitteldeutschlands einen guten Namen als 

Standort für den Maschinenbau hat. 

Aus diesem Grund hat sich die Geschäfts-

führung von Günter entschieden, das Büro in 

Bremen zum Jahresende zu schließen und die 

Kräfte so noch stärker zu bündeln. Ab sofort 

finden Sie Günter Kunststoffmaschinen in der 

Mitte Europas.

Zwei weitere Verträge konnten gleich nach der 

Messe ins Auftragsbuch übernommen wer-

den. Insgesamt können wir feststellen, dass 

mit der Präsenz unseres Unternehmens als 

Aussteller auf dieser bedeutenden Fachmesse 

ein weiterer Schritt zur Positionierung unserer 

Maschinen und Anlagen am internationalen 

Markt gelungen ist. Die vollen Auftragsbücher 

sprechen da für sich.

offIce
bremen

heAd offIce
zWIcKAu

 Hamburg

Berlin 

 Düsseldorf

 Frankfurt

München 

 Stuttgart

 Leipzig

 Dresden
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nAchlese PlAst 2012: Vom 8. – 12. mAI 2012 schlIessunG offIce bremen

GebrAuchtmAschIne

elb fA 1300 sm

sofort VerfüGbAr!

www.guenter-kunststoffmaschinen.de/de/

gebrauchtanlagen-vorfuehranlagen.html
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eInblIcKe und AusblIcKe

Bereits im letzten Newsletter waren die 

Restrukturierung des Unternehmens und 

die durch den frühen Tod von Friedhelm 

Dahl veränderte gesellschaftsrechtliche 

Lage als vordringliche Aufgabenstellungen 

genannt. Die rechtlichen Fragen konnten mit 

dem Kauf der vakanten Anteile durch die 

Gesellschaft abschließend geklärt werden. 

Das Unternehmen ist finanztechnisch abgesi-

chert und kann zuversichtlich in die Zukunft 

gehen. Zu dieser Einschätzung kam die 

Gesellschafter-Versammlung und beschloss 

unter anderem folgenden Aufgabenkatalog:

• Die bestehende Webseite wird überar-

beitet und für verbesserte Suchmaschinen-

ergebnisse optimiert. Gemeinsam mit dem 

Newsletter soll die Webseite sich zum starken 

Kommunikationsmedium zwischen Günter 

und unseren Kunden entwickeln.

• Der Standort Zwickau wird weiter ausge-

baut. Dadurch ergeben sich Verlagerungen 

bestehender Aufgabengebiete, aber auch 

neue Herausforderungen, um weitere 

Einsparpotentiale aufzuspüren. So ist das 

Unternehmen fit zu machen, um auch in 
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Kontakt:
Alexander Crone-Rawe

Managing Director

Tel: +49 375 30345-0

Fax: +49 375 30345-11

Mobil: +49 171 5672427 

E-Mail: acr@guenter-kunststoffmaschinen.de

schwierigen Zeiten stabil zu arbeiten. Der 

Newsletter wird darüber aktuell informieren.

• Zur Vorstellung auf der Messe K 2013 in 

Düsseldorf wurden technische Neu- und 

Weiterentwicklungen beschlossen. Bleiben Sie 

neugierig!

• Wegen der anhaltend guten Auftragslage 

werden vier neue Mitarbeiter in der 

Produktion eingestellt.

Die Gesellschafter-Versammlung hat beschlos-

sen, ab sofort den Gesellschafter Alexander 

Crone-Rawe zum alleinigen Geschäftsführer 

zu bestellen und ihn mit der Umsetzung der 

anstehenden Aufgaben verantwortlich zu 

betrauen.

Alexander Crone-Rawe wurde 1966 gebo-

ren und ist bereits seit seiner Lehrzeit im 

Günter-Team. Als gelernter Groß- und 

Außenhandelskaufmann hat er sich in mehr 

als 20 Jahren Firmenzugehörigkeit ein 

umfangreiches Wissen auf dem Gebiet der 

kunststoffverarbeitenden Industrie ange-

eignet. Als er vor mehr als zehn Jahren mit 

seinem kürzlich verstorbenen Freund und 

Weggefährten Friedhelm Dahl die Firma 

Günter kaufte und das Unternehmen zu einer 

erfolgreichen GmbH umgestaltete, bewies er 

Mut zum Risiko und zeigte seine fachlichen 

Fähigkeiten und seine Führungsstärke, um aus 

einer Vision durch harte Arbeit eine national 

und international anerkannte Maschinenbau-

Firma zu entwickeln. Alexander Crone-Rawe 

konnte sich dabei auf sein Team stützen, das 

ihn wegen seiner fachlichen und sozialen 

Kompetenzen schätzt und respektiert. Bei 

der Übernahme seiner verantwortungsvollen 

Aufgabe sagte der Geschäftsführer: „Es gibt 

noch viel zu tun, noch vieles ist zu verbessern, 

aber Rom wurde auch nicht an einem Tag 

erbaut. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt bis 

ins Jahr 2013 – packen wie es an!“

WIr stellen Vor: AlexAnder crone-rAWe


