Allen Coding News
ALLEN CODING BEFREIT BARTOLINE DURCH DIE LIEFERUNG VON ACHT
NEUEN HITACHI RX-S TINTENSTRAHLDRUCKERN AUS EINER
BEKLEMMENDEN LAGE
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Beim Betrieb mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 VpM
(Verpackungen pro Minute) werden die Drucker dazu verwendet,
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HDPE-Poly-Flaschen in einer

stoffe und anderer

Vielzahl von Größen aufzubrin-

Heimwerkerproduk-

gen.

te, hat acht Hitachi
Fred Chambers äußert dazu:
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seine Benutzerfreundlichkeit.
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Außerdem müssen keine ÄndeBasierend auf zwei
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für den Zweck ge-

weil er alle unsere Anforderun-
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-Drucker aus, um die

wird, die Produktivität zu verbes-

neun Jahre alten, Fehler aufweisenden und unzuverlässigen
Druckmaschinen zu ersetzen.

der Hitachi RX-S als die beste
Wahl für unseren Bedarf erwiesen.”

Fred Chambers, Produktionsleiter für die Lösungsmittelabteilungen bei Bartoline, erläutert:
„Wir waren auf der Suche nach
Druckern, die sowohl zuverlässig
als auch flexibel sind und günstigere Betriebskosten als unsere
bestehenden Geräte aufweisen

Von den acht Druckern, die nun
auf voll- und halbautomatischen
Linien bei Bartoline im Betrieb
sind, sind sechs an Abfüllanlagen
für Lösungsmittel installiert,
während die übrigen zwei im
Schwesterwerk an Linien für
Füllstoffe und Klebemittel plat-

sern und flexibler auf Anforderungen unseres Geschäfts zu reagieren."
Er zieht folgende Schlussfolgerung: „Allen Coding bot uns exzellenten Service, die Mitarbeiter
waren freundlich und sehr kooperativ und ich würde nicht
zögern, sowohl sie als auch die
Hitachi RX-S-Drucker anderen
Unternehmen zu empfehlen."
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