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Sidel führt Cermex EvoPack ein, um Umpackvorgänge zu 
reduzieren und den kundenspezifischen Einzelhandelsbedarf 
schon zur Produktionszeit zu antizipieren 
 

 
 
 
Neue Verbrauchervorlieben, Nachhaltigkeitskriterien und die steigende Nachfrage nach 
kundenspezifischen Mehrwertpackungen und neuen Verkaufs- oder Versandeinheiten 
zwingen die Hersteller, ihre Produktionsmodelle und Lieferketten anzupassen. Die 
Hersteller von Lebensmitteln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten möchten auf eine 
schlankere und umweltfreundlichere Nutzung der Sekundärverpackung umstellen, indem 
sie ihre derzeitigen Umpacklösungen und deren deutliche Nebeneffekte im Bereich 
Kosten, Qualität und Nachhaltigkeit überdenken. Man kann diese Effekte mit kleineren 
und größeren Produktmengen pro Karton minimieren, die gestatten, Produkte in 
passenden Mengen zu verwalten, zu lagern und zu versenden und einfacher und flexibler 
auf den künftigen kundenspezifischen Einzelhandelsbedarf zu reagieren. Um die 
Nachfrage nach extremen Produktmengen pro Karton zu erfüllen und weiterhin 
Standardformate in höchster Produktionsqualität zu verarbeiten, bringt Sidel Cermex 
EvoPack auf den Markt, eine hochflexible Industrie-4.0-Kartonverpackungsplattform für 
geformte Behälter in Wrap-Around-Zuschnitten, Trays und Regalpackungen (SRP).  
 
Die individuellen Einkaufserwartungen der Verbraucher werden gerade anspruchsvoller: sie 
möchten bequem, jederzeit und überall einkaufen. Das zeigt sich nicht nur im anhaltenden 
Boom des Internethandels, sondern auch in der Renaissance kleinerer Läden in der Innenstadt 
und der Rückkehr der großen Einzelhandelsketten in die Stadtzentren, um den Zugang zu 
Produkten des täglichen Bedarfs zu verbessern.  



 

 
 
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 
 

„Bestimmte Unterkategorien und Akteure im Bereich Lebensmittel, Haushalts- und 
Körperpflegeprodukte erreichen einen Anpassungsbedarf von bis zu 40 % ihrer 
Produktionsvolumen. Bisher begegneten die Hersteller diesem Bedarf in der Regel mit 
manuellen Umpackdiensten“, erklärt Didier Saussereau, Packing Product Manager bei Sidel. 
 
Umpackvorgänge reduzieren und den künftigen kundenspezifischen Einzelhandelsbedarf 
antizipieren 
 
Durch das extra benötigte Verpackungsmaterial und die zusätzliche Handarbeit entstehen 
Kosten, die im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Gewinnspannen der Hersteller das 
vertretbare Maß übersteigen. Der Abfall, der beim Umpacken entsteht, ist ein weiterer 
Minuspunkt im Bereich Nachhaltigkeit. Die erneute Handhabung der Produkte kann außerdem 
Kratzer und Abnutzung bewirken. 
 
„Für eine Reduzierung und Vereinfachung der Umpackvorgänge kann der zunehmende Bedarf 
an kleinen Produktmengen pro Karton den Herstellern helfen, die Zahl der Produkte pro 
Versandeinheit auf die nachgefragten Lose mit zwei, drei oder vier Produkten zu senken. Dies 
bietet die Möglichkeit, Produkte für die nachgelagerten Aufgaben in Distributionszentren oder 
die Bestellungsvorbereitungen im Online-Handel einfacher und flexibler zu verwalten, zu lagern 
und zu versenden“, kommentiert Didier. Parallel dazu wird der Bedarf an komplexen Produkt-
Setups bestehen bleiben und weiterhin manuelles Umpacken verlangen. Wenn es im Vorfeld 
technisch möglich ist, mehr Produkte in einen Karton zu verpacken, könnten die Hersteller die 
gleiche Anzahl Produkte mit weniger (verwendeter und entsorgter) Sekundärverpackung 
versenden. 
 
„Wenn sie jetzt in der Lage sind, sowohl kleine als auch große Produktmengen pro Karton zu 
liefern, können sie neue Trends besser antizipieren und neue Kanäle nutzen, vorausgesetzt die 
herkömmlichen hohen Produktionszahlen der Standardformate werden weiterhin von derselben 
Produktionsanlage und Verpackungslösung gehandelt“, fügt Didier hinzu.  
 
Sekundärverpackung für ein beispielloses Größenspektrum und hohe Geschwindigkeiten 
auf ein- und derselben kompakten Anlage 
 
Cermex EvoPack bietet eine beispiellose Bandbreite an Sekundärverpackungsgrößen für die 
Verwaltung von Kartons, die nur zwei, drei oder vier Produkte enthalten, und großen 
Transportkartons mit 24+ Behältern, die umgepackt werden, und ist gleichzeitig in der Lage, die 
hohen Produktionszahlen für Standardformate zu verarbeiten. „Mit ihren flexiblen und extremen 
Produktmengen pro Karton kann die Plattform den Herstellern mit signifikanten 
Kostenersparnissen bei Material-, Anlagen- und Energieverbrauch helfen, ihre Bruttomarge zu 
verbessern. Außerdem wird sie sicher deutlich zur Reduzierung ihrer CO2-Bilanz und Erfüllung 
ihrer Nachhaltigkeitsziele beitragen“, ergänzt Didier.  
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Mit einer eindrucksvollen Produktionsleistung von bis zu 60 Kartons pro Minute und einer 
kompakten Stellfläche von weniger als 30 m² bietet Cermex EvoPack schnelle und wiederholbare 
Formatwechsel von lediglich 5 Minuten für einen Wechsel des Kartonformats bis 15 Minuten, 
wenn sowohl Flaschen- als auch Kartonformat gewechselt werden.  
 
„Da wir außerdem eine einfach zu bedienende und zu wartende Anlage konzipieren wollten, 
haben wir die neuesten Industrie-4.0-Technologien in die Cermex EvoPack integriert, um die 
Bediener und Wartungsteams bei ihren täglichen Arbeiten anzuleiten“, erklärt Didier 
abschließend.  
 

  

  
   
 
 
Hinweis des Herausgebers: In diesem Dokument enthaltene Abbildungen dienen lediglich der Information und sind 
nicht für die Reproduktion bestimmt. Wenn diesem Dokument keine hochauflösenden Exemplare beigefügt sind, 
können Sie sie von Elina Kresa bei F&H Communications erhalten – Kontaktdaten siehe weiter unten. 
 
----------------------------------- 
Für Anfragen zu Beiträgen, Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an: 
F&H Communications 
Elina Kresa, Consultant 
Tel: +49 (0) 89 12 175 147 
E-Mail: sidel@fundh.de   
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Sidel ist ein führender Anbieter von Produktionsmaschinen und Serviceleistungen für die 
Verpackung von Getränken, Lebensmitteln und Haushalts- und Körperpflegeprodukten in  
PET, Dosen, Glas und andere Materialien. 
 
Mit mehr als 40.000 installierten Maschinen in über 190 Ländern verfügen wir über fast  
170 Jahre anerkannter Erfahrung und konzentrieren uns auf Spitzentechnologie, Anlagen-
Engineering und Innovation für die Entwicklung der Fabrik der Zukunft. Unsere über 5.500  
Mitarbeiter setzen sich weltweit leidenschaftlich für die Lieferung von Lösungen ein, die dem 
Bedarf der Kunden genau entsprechen und die Leistung ihrer Anlagen, Produkte und  
Unternehmen steigern. 
 
Dieses hohe Leistungsniveau setzt voraus, dass wir flexibel bleiben. Daher stellen wir  
kontinuierlich sicher, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden verstehen und uns für 
die Erreichung ihrer einzigartigen Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele engagieren. Das gelingt 
uns durch den Dialog mit unseren Kunden und weil wir die Anforderungen ihrer Märkte, ihrer 
Produktion und der Wertschöpfungsketten verstehen. Wir setzen unser solides technisches 
Know-how und intelligente Datenanalysen ein, um das Produktivitätspotenzial ihrer Anlagen 
über die gesamte Lebensdauer voll auszuschöpfen. 
 
Wir nennen das: Performance through Understanding. 
 
Mehr Infos unter www.sidel.com/de und setzen Sie sich mit uns Verbindung 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sidel.com%2Fde&data=02%7C01%7CLucia.Freschi%40sidel.com%7C1db36f17c3a4407392a708d5f2ce9d86%7C2390cbd1e6634321bc93ba298637ce52%7C0%7C0%7C636681892727662846&sdata=E4ug8ppS2HmcpZ2HcoVU2Z5z1IAJ9WxAK1GZ6cjjKSM%3D&reserved=0
http://www.youtube.com/user/sidel
http://www.youtube.com/user/sidel
https://twitter.com/Sidel_Intl
https://twitter.com/Sidel_Intl
http://www.linkedin.com/company/sidel
http://www.linkedin.com/company/sidel
https://www.facebook.com/SidelInternational
https://www.facebook.com/SidelInternational
http://www.youtube.com/user/sidel
https://twitter.com/Sidel_Intl
http://www.linkedin.com/company/sidel
https://www.facebook.com/SidelInternational

	3/6/2021

