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Die Geschichte
1961 Gründung durch Peter Born
1972 Installation des ersten Palettenbinders
1978 Installation des ersten Palettenentsicherers
1990 Installation des ersten Palettenetikettiersystems
1997 Thomas Born übernimmt in der zweiten Generation  
  die Firmenleitung
1999 bornbinder® wird als Markenname registriert
2004 Beginn Direktvertrieb in Deutschland
2005 Neues Etikettiergerät wird an der Drinktec   
  präsentiert
2005 Beginn Service durch Techniker von bornbinder®  
  in  Deutschland. Neu entwickeltes Palettenetikettier- 
  system ohne Klammern wird an der Drinktec in   
  München vorgestellt.
2006 Erster 4-fach-Horizontalbinder wird an der Hispack  
  in Barcelona vorgestellt
2011 Palettenbinder der neusten Generation wird bei   
  einem Schweizer Kunden in Betrieb genommen

Das Unternehmen
Unsere Kernkompetenz ist das umweltbewusste und wirt-
schaftliche Sichern und Etikettieren von Paletten in der   
Getränkeindustrie.
Wir sind die Nr. 1 der Palettenschnursicherung. Unsere 
 Systeme verfügen über den höchsten technischen Entwick-
lungsstand (State of the Art) bei Palettenschnursicherungs-
automaten. Dank spezialisiertem Engineering-Know-how 
 haben wir uns als innovativer Vordenker in der Paletten-
schnursicherung am Markt einen vertrauenswürdigen 
 Namen geschaffen. Unsere voll integrierten und automati-
sierten, kostensparenden Lösungen erfüllen alle Anforde-
rungen in den verschiedensten Anwendungsbereichen der 
Getränkeindustrie.
Die Palettensicherung mit handelsüblicher Schnur ist öko- 
nomisch und ökologisch sinnvoll: die Schnurschlaufe ist 
mehrfach verwendbar, flexibel und hat eine hohe Reisskraft 

sowie eine sehr gute Rückdehnung. Die elastische Siche-
rungsschnur lässt sich beim Endkunden leicht als ganze 
Schlaufe von der Palette entfernen und für den Leergut-
Rücktransport wieder verwenden. Bei der Entpalettierung 
wird die Schnurschlaufe durch den bornbinder®-Paletten-
entsicherer schliesslich wieder automatisch von der Palette 
entfernt. Somit schliesst sich der ökologisch optimierte 
Kreislauf. Damit entsteht praktisch kein Abfall: Grosse Ab-
fallmengen teurer PE-Folien gehören dank bornbinder® der 
Vergangenheit an.
Die konsequent marktorientierte Produktentwicklung führt 
zu Systemen, welche den Anforderungen von heute und 
morgen spielend gewachsen sind. Die von uns eingesetzte 
europäische Technologie, gepaart mit Schweizer Präzision 
und Qualität, führt zu ausgereiften, zuverlässigen Syste-
men. Auch deshalb verlassen sich seit Jahrzehnten nebst 
vielen  zufriedenen Endkunden auch namhafte Anbieter von 
Getränkeabfüllanlagen und Vertriebspartner auf die inno-
vativen Systeme von bornbinder®.
Unsere hochwertigen, robusten und wartungsarmen Sys-
teme zeichnen sich durch höchste Effizienz sowie durch 
sehr geringe Unterhaltskosten und hohe Verfügbarkeit aus. 
bornbinder® sind die schnellsten Palettenschnurbinder: 
Leistungen von über 200 Paletten pro Stunde beeindrucken 
selbst Fachleute.
Auch die automatische Etikettierung im selben Palettenstopp 
ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll ausgelegt. Die Etiket-
ten aus kostengünstigem Normalpapier werden automatisch 
und sicher an einer Schnur befestigt und nicht wie sonst 
üblich auf die Kasten geklebt. Deshalb hinterlassen diese 
keine Kleberückstände auf den Kisten, sondern können leicht 
entfernt und unbeschädigt für die Kommissionierung weiter 
verwendet werden.
Wir stehen unseren Kunden mit erfahrenen Spezialisten zur 
 Verfügung. Die Beratung für ökonomische Lösungen ist 
ebenso selbstverständlich wie der regelmässige Service für 
die hohe Verfügbarkeit der Anlagen, gepaart mit profundem 
Know-how-Transfer zum Kunden durch Schulung.

Die Marktleistungen
Für die ökonomische Sicherung, Entsicherung und 
 Etikettierung Ihrer Paletten können Sie die folgenden 
bornbinder®-Leistungen in Anspruch nehmen:
> Palettenschnursicherer
> Palettenentsicherer
> Etikettiersystem
> Service und Wartung
> Original-Verbrauchsmaterial
Dieses abgerundete Leistungspaket bietet Ihnen Gewähr    
für ausgereifte Lösungen.

Die Kernkompetenzen
Aus der Vernetzung unserer umfassenden Sachkenntnis 
 verschiedenster Gebiete können Sie ganz erheblichen   
Nutzen ziehen. In folgenden Gebieten zeichnen wir uns 
besonders aus: 

Innovation
> Ökonomisch und ökologisch bahnbrechende Lösungen
> Schnellste Systeme am Markt
> Nahtlose Integration in bestehende Anlagen 

Qualität
> Europäische Technologie, gepaart mit Schweizer Präzision  
 und Qualität
> Robuste, zuverlässige und ausgereifte Systeme

Unser Anspruch
Sie können davon ausgehen, dass Ihnen mit original  
born binder® der beste Palettenschnursicherer am Markt    
zur Verfügung steht. Das halten wir für selbstverständlich.
Darüber hinaus steht für Sie aber auch ein verlässlicher  
Partner bereit. Wir leben tagtäglich den folgenden 
Ansprüchen nach:
> Zuverlässigkeit, Kompetenz und Termintreue
> Schnelligkeit in der Auftragsabwicklung
> Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
> Als Kompetenzzentrum für Palettenschnursicherung   
 werden wir uns auch in Zukunft voll für die Ansprüche  
 unserer Kunden engagieren.
Als Kunde können Sie voll auf unsere Stärken bauen:  
Sie erhalten Technologie-Kompetenz und Beratungs- 
Kompetenz aus einer Hand. Erst die Kombination beider 
Elemente bürgt für wirklich einwandfreie Resultate.
In jedem Projekt steht für Sie deswegen ein verantwortli-
cher Ansprechpartner bereit. Dadurch ist eine effiziente und 
erfolgreiche Projektabwicklung im Rahmen von Einzel- oder 
Gesamtlösungen jederzeit gewährleistet.
Als kompetenter Partner für Ihre Palettensicherung arbeiten 
wir nach folgenden Grundsätzen:
> Erfahrene Ingenieure, welche sich besonders in schwie- 
 rigen und anspruchsvollen Aufgabenstellungen aus-  
 gezeichnet haben, begleiten Sie während des ganzen  
 Projek tes. Durch diese bestausgebildeten Ansprech- 
 partner  wird Ihr Wunsch sofort kompetent verstanden  
 und führt deswegen zu einer fach- und termingerechten   
 Realisation.
> Der Einsatz innovativer Technik sorgt für verlässliche und  
 sogleich einsatzbereite Palettensicherungssysteme.  
 Experimente überlassen wir anderen.
> Unter Einsatz modernster Engineeringprozesse entwi  ckeln  
 wir leistungsfähige Palettensicherungs- und Etikettier sys- 
 teme. Dies führt zu Lösungen zum bestmöglichen Preis- 
 Leistungs-Verhältnis.

  



Born AG 
Industriestrasse 19 
CH-4800 Zofingen  
Fon +41 62 746 99 55 
Fax +41 62 746 99 44 
E-Mail: info@bornbinder.com
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