
Bild 1: Layout der Steinfertigungsanlage bei Sor Aroon
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Franz-Josef Papen, Rekers GmbH, Deutschland  

Die Firma Sor Aroon aus Pathum Thani
(Groß raum Bangkok) ist ein Teil der Sor
Aroon-Gruppe, die von Phasanon Chana -
ranon, dem jüngsten Familienmitglied, ge -
führt wird. Bisher gehörten zum Produk -
tions  programm von Sor Aroon Betonfertig -
teile wie vorgespannte Betonpfosten, -mas-
ten und Rammpfähle sowie bewehrte
Betonbohlen und -platten für Fundamente.
Das Produktportfolio sollte nun nach den
Vor stellungen des dynamischen Jungunter -
nehmers vor allem durch Bordsteine und
Pflastersteine erweitert werden. Als Neuan -
wender von stationären Steinformma -
schinen galt es jedoch technologische und
marktbedingte Risiken einzuschränken, was
nur mit Maschinen kleinerer bis mittlerer
Brettgröße und Kapazität gewährleistet
erschien. Gleichzeitig kamen Abstriche an
der Qualität der Maschine oder Ein -
schränkungen der Produktionsmöglich kei -
ten jedoch nicht in Frage. Das Familien -
oberhaupt hatte bei seinem letzten bauma-
Besuch 2013 genau diese Anforderungen
in der dort erstmals präsentierten neuen
Maschine RS1KV der Firma Rekers als
erfüllt angesehen. Zudem wurde von der
ganzen Familie ein komplettes Made in
Germany, vom Design über die Herstellung
aller wichtigen Baugruppen und Teile
sowie auch die Montage und auch die
Installation und Inbetriebnahme durch fir-
meneigenes Fachpersonal, wie es bei
Rekers auch weiterhin Kern der Firmen -
politik ist, in hohem Maße favorisiert.
Trotzdem waren natürlich einige Layout -
variationen auszuarbeiten, Ausrüstungsum -
fänge zu diskutieren, Vor- und Nachteile
von Alternativen abzuwägen. Den finalen
Ausschlag ergab dann die Besichtigung
der Erstanlage im Kosovo, bei der alle
Erwartungen in vollem Umfang erfüllt wur-
den.

Rekers GmbH, 48480 Spelle, Deutschland

Die erfolgreichen Inbetriebnahmen der beiden Rekers RS 1-Anlagen bei der Firma Sor Aroon in Thailand und der Firma PD Edenhall in
England bestätigen erneut, dass das innovative Maschinenkonzept der Rekers RS-Maschinenfamilie bei den Kunden sehr gut ankommt.
Hierbei erstmals realisierte Features, wie Gestellwechselwagen und Ziehdornvorrichtung, bieten dem Kunden einerseits sehr hohe
Effizienzwerte und zeigen andererseits das weite Feld der Produktionsmöglichkeiten des RS-Maschinenkonzeptes.

Innovatives Maschinenkonzept in der Erfolgsspur –
Inbetriebnahme zweier Anlagen in Thailand und
England 
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Ergebnis war die Bestellung und Installation einer kompletten
Anlage mit Handlingsystem auf Basis mobiler Aushärtegestelle, wie
im Layout (Bild 1) dargestellt, im Frühjahr 2015.

Steinformmaschine Rekers RS1KV
Mit dem Füllwagen quer zur Unterlagsplattenvorschubrichtung,
dem neuartigen Hochleistungsschüttelrost, der hoch präzisen Form-
und Stempelführung, dem neu entwickelten Vibrationstisch sowie
der umfangreichen Zusatzausstattung ist das Konzept dieser kom-
pakten Steinformmaschine einzigartig.

Für Sor Aroon und die Schwerpunktprodukte Bordsteine standen
neben diesen Vorzügen die Ausstattung der Anlage mit einer Vor -
satzbetoneinheit und die Stempeleinrichtung quer zum Füllwagen
im Vordergrund (Bild 2). Für mögliche zukünftige Produkte mit
Unter profilierung ist die Maschine zusätzlich mit einer Zieh -
blecheinrichtung ausgerüstet. Natürlich bietet die Maschine auch
alle notwendigen Voraussetzungen und Ausstattungen zur Her -
stellung hochwertiger Pflastersteine. Produziert wird bei Sor Aroon
auf  Woodplast-Unterlagsplatten von Wasa.

Handling der Unterlagsplatten
Sor Aroon hatte sich entschieden, die Anlage mit mobilen Aus -
härtegestellen zu betreiben, die mittels Gabelstapler in und aus
dem Aushärtebereich transportiert werden. Zum einen waren die
Platzverhältnisse im vorhandenen Gebäude nicht ausreichend, um
eine Lösung mit vollautomatischem Gabelwagen und fest installier-
ten Aushärteregalen zu realisieren. Zum anderen sind die
Möglichkeiten, mobile Aushärtegestelle recht einfach auch in der
notwendigen Präzision lokal herzustellen, nahezu überall gegeben.
Dieses reduziert natürlich die erforderlichen Investitionssummen
erheblich. Trotzdem war Sor Aroon bestrebt, einen möglichst gleich-
mäßigen Maschinenbetrieb mit hoher Effizienz zu erzielen. Daher
wurden erstmals Gestellwechselwagen vor bzw. hinter den Be- bzw.
Entladegeräten vorgesehen. Diese erlauben es nun sowohl auf der
Nass- wie auch auf der Trockenseite, die Gestelle mittels Gabel -
stapler zu wechseln, ohne dass es hierbei zu Produktions -
unterbrechungen kommt. Während sich ein Gestell in der
Mittelposition in der Be- oder Entladung befindet, steht die zweite

Bild 2: Steinformmaschine Rekers RS1KV mit Stempelbürste – quer
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Gestellposition des Wechselwagens jeweils
entweder rechts oder links zur Mittel -
position frei zugänglich zum Austausch der
mobilen Aushärtegestelle zur Verfügung,
ohne dass dies den Be- oder Entlade -
vorgang beeinträchtigt (Bild 3).

Paketierung und Umformierung
Im Fokus der Paketierung bei Sor Aroon
stand natürlich das Hauptprodukt Bord -
steine. Ein manuelles Abpacken oder die
Paketierung mittels pneumatischer Greifer
kam dabei, trotz niedriger Lohnkosten, auf-
grund der hohen Gewichte zu keiner Zeit in
Frage. Auch galt es die Paketierung von
Bordsteinen auf Holzpaletten zu vermei-
den. Holz ist ein begehrter Rohstoff in
Thailand und eine Logistik, wie etwa für
Europaletten in Europa, existiert nicht.
Verhältnismäßig teure Holzpaletten, die
schnell auch einer anderen Verwertung
zugeführt werden, also nicht zum Hersteller
zurück gelangen, sollten für Bordsteine
nicht zum Einsatz kommen.

Die Steinpakete (Bild 4), bestehend aus
einer vollen Lage (sechs Bordsteine), einer
Lückenlage (drei Bordsteine) und erneut
einer abschließenden vollen Lage, fanden
die Zustimmung von Sor Aroon. Bei ent-
sprechender Umreifung können diese
Pakete ohne jegliche Holzpaletten mit
jedem Gabelstapler gehandelt werden.

Erzeugt werden diese Pakete auf sehr ein-
fache und kostengünstige Art und Weise,
indem das Paketiergerät eine volle Lage auf
dem Umformiertisch absetzt, dieser durch
motorische Verschiebung einer Tischhälfte
drei Bordsteine von der vollen Lage
abtrennt und sich gleichzeitig die Tisch -
hälfte im erforderlichen Umfang öffnet und
die drei Borsteine auseinander zieht. Für
die Lückenlage des nächsten Paketes wer-
den die drei verbliebenen Bordsteine mit
dem Paketiergerät auf die bewegliche

Tischhälfte umgesetzt, wonach dieser sich
wieder öffnet und damit eine neue Lücken -
lage erzeugt hat.
Nachdem das Paket erstellt wurde, fördert
der schwere Bohlenförderer mit profilierten
Bohlen in einen mittels Sicherheitslicht -
schranken abgesicherten Bereich vor, in
dem dann manuell die erforderlichen
Umreifungsbänder angebracht werden
können. Für die meisten Pflastersteine und
Platten kommt das obige Prozedere jedoch
nicht in Frage. Wie z. B. in Europa werden
Pflastersteinpakete ohne gesonderte Um -
formierung auf Holzpaletten vom Paketier -
gerät (Bild 5) gebildet und manuell umreift.

Installation/Inbetriebnahme/Training
Während die Planungs- und Konzeptions -
phase aufgrund der vielfältigen Frage -
stellungen recht langwierig waren, erfolgte
die Installation und Inbetriebnahme der
Gesamtanlage sehr zügig. Dies war vor
allem auf eine gute Vorbereitung seitens
Sor Aroon zurückzuführen. Das Rekers-In -
stallations-/Inbetriebnahmeteam traf bei
der Ankunft in Thailand alles gemäß den
Erwartungen bzw. Anforderungen an.
Zugute kam dabei, dass der Jungunter -
nehmer selbst Bauingenieur ist und so die
Fundamentarbeiten und Vorinstallations -
arbei ten sehr genau ausgeführt waren.

Bild 3: Be- bzw. Entladeeinrichtung mit Wechselwagen Bild 4: Bordsteinpaket mit Lücken zum Handling mit Gabelstapler

Bild 5: Paketierung mit Umformierungstisch
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Besonders hervorzuheben ist, dass auch
die oft unterschätzte Bedeutung des Ma -
schinenfundamentes für die Herstellbarkeit
hochwertiger Produkte angemessen beur-
teilt und tendenziell eher überdimensioniert
ausgeführt wurde.
Mit tatkräftiger Unterstützung und auch
unter Inanspruchnahme der kreativen
Improvisationsfähigkeiten der Sor Aroon-
Mitarbeiter war die Installation innerhalb
weniger Wochen erledigt, und auch eine
Einweisung und Grundschulung erfolgte in
kurzer Zeit. Schon die ersten Produktions -
zyklen zeigten sehr ansprechende Er -
gebnisse (Bild 6 + 7). Eine gute Zusam -
menarbeit führt zu guten Ergebnissen.

Ausblick
Natürlich haben in der Zwischenzeit weite-
re und detailliertere Trainings stattgefunden
– es ist schließlich für Sor Aroon ein gehö-
riger technologischer Schritt nach vorn mit
der neuen stationären Steinfertigungs -
anlage dieses Qualitätsniveaus und mit die-
sen breiten Fertigungsmöglichkeiten. Das
meiste Know-how wird jedoch beim
Learning on the Job Schritt für Schritt hinzu-
gewonnen. So wurden in der Zwischenzeit
mehrere neue Pflastersteinformen, die die
Basis bei den Pflastersteinprodukten deut-
lich verbreitern wird, beschafft. Die
Dynamik dieses Jungunternehmers lässt
eine langfristige Zusammenarbeit mit noch
vielen interessanten Fragestellungen in der
näheren oder mittleren Zukunft erwarten.

PD Edenhall setzt auch 
auf die Rekers RS 1

Die Ausgangssituation in England war in
vielerlei Hinsichtlich ähnlich und doch ganz
anders! PD Edenhall ist seit vielen Jahren
europaweit einer der führenden Hersteller
von sogenannten „Concrete Facing Bricks“
neben vielen anderen Betonprodukten. Im
Prinzip handelt es sich bei diesem Produkt
um Verblendsteine aus Beton und nicht aus
gebranntem Ton. Edenhall produziert diese
Steine an acht Standorten in Groß -
britannien. Im überwiegenden Teil dieser
Produktionsstätten kommen veraltete
Maschinen mit Einschränkungen beim
Produkthandling zum Einsatz, die zudem
einen im Verhältnis zur Produktionsleistung
relativ hohen Personaleinsatz erfordern.

Daher stand bei PD Edenhall der Techno -
logiewechsel zu modernen stationären
Steinformmaschinen mit zuverlässigen,
modernen Handlingeinrichtungen zur
Diskussion. Wie schon bei Sor Aroon stie-
ßen Vorschläge auf Basis von Hoch leis -
tungsmaschinen mit umfassendem Handling
nicht nur aufgrund des hohen Investitions -
bedarfes auf eine ablehnende Haltung. Bei
Anlagen kleinerer und mittlerer Kapazitäten
wurde neben dem geringeren wirtschaftli-
chen Risiko vor allem der Technologie -
sprung von antiquierten Pressen zu einer
hochmodernen Steinfertigung als besser
beherrschbar eingeschätzt.

Wichtig für die Entscheidung für eine
Rekers-Betonsteinmaschine war, wie im Fall
Sor Aroon, erneut der Besuch der Referenz -
anlage im Kosovo. Neben dem grundsätz-
lichen Nachweis, dass die Steinform -
maschine RS1KV qualitativ hochwertige
Betonprodukte herstellen kann und Rekers
qualitativ hochwertige und zuverlässige
Maschinen und Einrichtungen liefert, war
die kleine und überschaubare Installation
im Kosovo dahingehend überzeugend,
dass sie Bedenken hinsichtlich der B e -
herrschbarkeit des Technologiesprungs
gegen null reduzierte. Der i-Tupfer wurde
zudem dadurch gesetzt, dass Rekers bereit-
willig und kooperativ auf eine Reihe von
speziellen Vorstellungen und Wünschen
von PD Edenhall einging und nicht auf star-
re Standards pochte, auch wenn diese ver-
meintlich wirtschaftlicher für Rekers gewe-
sen wären. Ergebnis ist eine in großen
Teilen sehr kundenspezifische Anlage, die
in einigen Details auch technologisches
Neuland betritt.

Steinformmaschine Rekers RS1K
Wie die meisten der in Großbritannien be -
triebenen Steinformmaschinen arbeitet
auch die Maschine bei PD Edenhall ohne
Vorsatzbeton (Bild 9). Neu und in dieser
Form einmalig ist jedoch eine quasi Direkt -
befüllung des Füllwagens ohne Pufferung
des Frischbetons im Kernbeton bunker. Das
Förderband vom Mischer füllt hierbei nach
jedem Maschinentakt eine sehr kleine
Menge zuvor unterhalb des Mischers
dosierten Colour-Blending-Frischbeton in
den Füllwagen auf (Bild 10). In der
Zwischenzeit hat sich erwiesen, dass hier-
mit eine besser kontrollierte Formbefüllung,
insgesamt eine gleichmäßigere Formbe -
füllung und ein prägnanteres Colour-
Blending erzielt werden.

Eine weitere innovative Novität ist die
Ausrüstung dieser Maschine mit einer

Bild 6: Bordsteine – erste Produkte bei Inbetriebnahme Bild 7: Hexagonalplatten – erste Produkte bei Inbetriebnahme

Phasanon Chanaranon, 
Eigentümer und geschäftsführender Direktor

Ich habe mehr erhalten als eine hochwertige Maschine – 
nämlich eine innovative Technologie.
Am wichtigsten aber war der seriöse und zuverlässige Service
nach dem Erwerb, der Installation, Inbetriebnahme und dem
Training. Beim Erwerb von Maschinen wird meine Wahl auch
künftig auf Rekers fallen.
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Ziehdornvorrichtung. Diese ist unterhalb des Tischbleches an der
Vorsatzbetonseite installiert (Bild 11). Der dort beim
Maschinenkonzept der RS1K verfügbare Platz gibt einen großen
Gestaltungsfrei raum, z. B. für Ausstattungen wie die Zieh -
dornvorrichtung, während bei konventionellen Maschinen die
Platzverhältnisse unterhalb des Kernbetontischbleches und des
Brettvorschubs meistens äußerst beengt sind. Benötigt wird die
Ziehdornvorrichtung in diesem Fall zur Herstellung sogenannter
„Perforated Bricks“ (Betonsteine mit ziegelsteintypischen drei
Löchern). Weniger Materialeinsatz, geringeres Gewicht und vor
allem bessere Bindungseigenschaften zwischen Brick und Mörtel
gegenüber glatten Bricks sind die Vorteile dieser Art von Bricks.
Bisher wurden die Perforated Bricks mittels Formen mit kleinen
Kernen hergestellt. Dies geht natürlich nur, wenn die Bricks flach auf
dem Brett liegen, was wiederum aufgrund der größeren Fläche
(gegenüber stehenden Bricks) eine wesentlich kleinere Anzahl
Steine pro Arbeitstakt erlaubt. Vor allem aber zeigen sich, verur-
sacht durch den Entschalprozess, auf der Sicht seite der Bricks strei-
fige oder schlierige Texturen, die die Erwartungen an Facing Bricks
nur eingeschränkt erfüllen.

Mit der RS1K ist es PD Edenhall daher gelungen, „Perforated
Facing Bricks“ mit einer erstklassigen Oberflächenstruktur herzustel-
len (Bild 12). Natürlich unterstützen das einzigartige Konzept die-
ser kompakten Steinformmaschine mit Füllwagen quer zur Unter -

Bild 8: Das Sor Aroon-Team nach der Inbetriebnahme

Bild 9: Maschine RS1K
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lags plattenvor schubrichtung, der neuartige Hochleistungs schüttel -
rost, die hoch präzise Form- und Stempelführung die Herstellung
derartiger Bricks.

Handling der Unterlagsplatten
PD Edenhall hatte sich entschieden, die Anlage mit mobilen Aus -
härtegestellen zu betreiben, um notwendige Investitionen zu be -
grenzen. Auch war das vorhandene Gebäude für eine Lösung mit
Gabelwagen und fest installierten Regalen nicht sonderlich geeig-
net. Effizienzverluste oder Wartezeiten der Maschine beim Aus -
tausch der mobilen Aushärtegestelle wollte man jedoch nicht hin-
nehmen. Daher entschied sich PD Edenhall, wie bereits zuvor Sor
Aroon, die Anlage mit Wechselwagen auszustatten. Auch die
Fördertechnik auf der Nass- wie auch Trockenseite ist mit Sor Aroon
vergleichbar und basiert auf den bewährten, stabilen und zuverläs-
sigen Schnäpperbahnen (Klinkenförderer).

Paketierung und Umformierung
Wie bei fast jeder Anlage für den englischen Markt entwickelte sich
vor und während der Projektphase auch bei PD Edenhall der
Bereich Paketierung/Umformierung zu einem zentralen Thema.
Steinpakete in England haben traditionell fast immer eine fast qua-
dratische Grundfläche mit einer Kantenlänge zwischen 800 und
900 mm. Dabei können dann einzelne Lagen 90° gedreht zu einan-
der gestapelt werden und als Endresultat ein sehr stabiles Paket
erzeugt werden.
Die zusammengeschobene Lage der auf einer Wasa-Uniplast-Ultra-
Unterlagsplatte hergestellten Bricks (auf der schmalen Kante ste-
hend) weist jedoch eine Fläche von ca. 1050 x 390 mm auf. Auch
wenn gleichzeitig von zwei Unterlagsplatten Bricks gegriffen wer-
den, ist diese immer noch deutlich von einer quadratischen Fläche
entfernt. Gelöst wurde diese Anforderung, indem die Bricks mittels
eines zweiseitigen Compactors, oberhalb der Fördereinrichtung
angeordnet, zusammengeschoben und mittels eines Schiebers auf
einen Umformiertisch abgeschoben werden (Bild 13). Hierdurch bil-
det sich ein geschlossener Strang von Bricks mit einer Breite von ca.
780 mm (2 x 390 mm). Das Paketiergerät mit zweiseitigem Greifer
(Bild 14) kann nun an der Vorderseite des Strangs die benötigte
Anzahl Steinreihen (vier Steinreihen, je 210 mm =  840 mm) abtren-
nen und als Lage für die Paketbildung verwenden.

Vielfach üblich sind darüber hinaus auch Lagen mit Lücken, soge-
nannten Voids, so dass das Paket mittels der Gabelstaplerzinken
gehandelt werden kann. Auch diese Anforderung wurde realisiert,

Bild 10: Direktbefüllung des Füllwagens

Bild 12: Beispiel von „Perforated Facing Bricks“

Bild 11: Ziehdornvorrichtung

04a-Waren_126-167_de_Layout 1  29.02.16  11:41  Seite 138



Wir bieten fertige Formen 
und keine Bastelkästen 

nks gmbh demmerle-moulds

Telefon +49 6831 6344
E-Mail nks@nks-demmerle.de
Internet www.nks-demmerle.de

natürlich gut - wetcast designs 
von nks demmerle 

nks-demmerle

PROFITABEL 
AB DEM 
ERSTEN TAG!

www.cpi-worldwide.com BWI – BetonWerk International – 2 | 2016

BETONWAREN / BETONWERKSTEIN

indem das Paketiergerät eine volle Paketlage zunächst auf einem
weiteren Umformiertisch ablegt, auf dem dann die Lücken gebildet
werden, so dass das Paketiergerät bei Bedarf diese Lückenlage von
diesem Tisch aufnehmen und in das Paket einbauen kann.

Die große Flexibilität der Anlage zeigt sich auch in der Ver -
packungs linie, die sowohl Pakete mit und ohne Versandpaletten ver-
arbeiten kann, und sowohl mit Horizontal- und Vertikalum rei fungs -
maschinen als auch mit einem Stretchhaubenautomaten ausgestat-
tet ist. So lassen sich verschiedenste Paketspezifikationen realisieren,
die alle sehr stabil aufgebaut sind und zudem noch einen hochwer-
tigen Eindruck machen (Bild 15).

Installation/Inbetriebnahme/Training
Mit guter Planung, guter Vorbereitung und einem guten Team aus
Rekers-Mitarbeitern und PD Edenhall-Mitarbeitern erfolgte die
Installation der Gesamtanlage in kurzer Zeit. Auch die Inbetrieb -
nahme erfolgte reibungslos.

Die gewünschte Beschaffenheit und das gewünschte Aussehen der
„Perforated Facing Bricks“ in einem normalen Produktionsbetrieb
sicher zu erzielen, ist jedoch eine weitere, noch anspruchsvollere
Aufgabenstellung. Hierzu waren noch einige Modifikationen und
vielfältige Versuche und Optimierungen der Prozessparameter
erforderlich.

Bild 13: Umformierung

Bild 14: Paketierung
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Das Resultat lässt sich jedoch sehen! Die
„Perforated Facing Bricks“ von PD Edenhall
überzeugen durch ein makelloses Aus -
sehen und eine hervorragende Qualität.

Ausblick
Das Maschinenkonzept der RS1K hat sich
bei PD Edenhall als genau passend, auch
für die dortigen anspruchsvollen Anforde -
rungen, erwiesen. Als nächster Schritt
wurde bereits die Installation einer weiteren

Anlage an einem weiteren Produktions -
standfort ins Auge gefasst. Hier wird dann
jedoch an eine höhere Kapazität gedacht,
da sich die nur geringfügig höheren
Investitionskosten für das Handling – Nass-
und Trockenseitenhandling, Paketierung
und Umformierung – und die Verpa ckungs -
linie auf eine fast doppelte Ausbringung
bzw. Kapazität umlegen. Bedenken bzgl.
der Beherrschbarkeit der Technologie
bestehen nicht mehr. Die zur Diskussion ste-

hende neueste Maschine der Firma Rekers
des Maschinentyps RS2K ist schließlich der
größere Bruder der RS1K und verfügt über
die gleiche Funktionalität und beinhaltet
ebenfalls alle innovativen Features der
RS1K. �

Rekers GmbH 
Maschinen- und Anlagenbau
Gerhard-Rekers-Str.1
48480 Spelle, Deutschland
T +49 5977 9360
F +49 5977 936250
info@rekers.de 
www.rekers.de

Sor Aroon Concrete Co., Ltd.
111 Moo 11, Nongsamwang, Nongsua District,
Pathum Thani 12170, Thailand
T +66 2955 90889

P D Edenhall Ltd.
Head Office
Danygraig Road
Risca, Newport, NP11 6DP, United Kingdom
F +44 01633 612 671
www.edenhall.co.uk

WEITERE INFORMATIONEN   

Bill Howe, Operations Director

Die Entscheidung für die Installation der Steinformmaschine RS1K fiel bei Edenhall im Rahmen der kontinuierlichen
Investition in die Produktentwicklung, und wir sind in Zusammenarbeit mit dem Rekers-Team an die Grenzen einer
üblichen Anlagenkonfiguration gegangen, um unser gewünschtes Endprodukt zu erzielen. Rekers hat uns in allen
Phasen seine Unterstützung gewährt, wodurch wir enorm flexibel waren. Dies ist die erste neue
Steinformmaschine für Betonverblendsteine in Großbritannien seit über 25 Jahren, und sie vereint das gesamte
Know-how und Fachwissen, das das Edenhall-Team in diesem Zeitraum erworben hat, um die nächste Generation
Verblendsteine für die Bauherren von heute zu produzieren. In dem neuen Produktsortiment verbinden sich die
praktischen Aspekte eines herkömmlichen Steins, einschließlich einer einfachen Montage, mit einer ansprechenden
Optik, Dauerhaftigkeit und vom Markt geforderten technischen Features.

Das Rekers-Team hat dem Unternehmen zur Umsetzung aller mit dieser Investition verfolgten Ziele seine professio-
nelle und kompetente Unterstützung gewährt, und dafür möchten wir uns bedanken.

Bild 15: Paketförderer mit Paket
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