
Über BOBST

Wir sind einer der weltweit führenden Lieferanten 
von Anlagen und Services für die Substratverar-
beitung, den Druck und die Weiterverarbeitung in 
den Bereichen Etiketten, flexible Materialien, Falt-
schachteln und Wellpappe.

Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, 
Schweiz, gegründete Unternehmen BOBST ist in 
mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 19 Produk-
tionsstätten in 11 Ländern und beschäftigt mehr 
als 5 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das 
Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr, das am 
31. Dezember 2020 endete, einen Umsatz von 
CHF 1.372 Milliarden.

PRESSEMITTEILUNG
BOBST SPEEDPACK
Mit SPEEDPACK von BOBST geht BOURQUIN in 
seiner Entwicklung den nächsten Schritt 

BOURQUIN SA Verpackungen mit Sitz in Oensin-
gen und Couvet in der Schweiz hat sich über die Zeit 
hinweg kontinuierlich erfolgreich weiterentwickelt. 
Nachdem das Unternehmen im 19ten Jahrhundert 
mit der Herstellung von Strohverpackungen im Val de 
Travers begonnen hatte, stieg es Anfang des 20sten 
Jahrhunderts in die Produktion von Verpackungen 
aus Wellpappe ein. Heute liefert es ein umfassen-
des Angebot verschiedener Verpackungslösungen 
an über 15.000 Kunden wie unter anderem Online-
Händler, Hersteller der Pharma- und Medizintechnik-
industrie, Weingüter, Brauereien und Druckereien.

Als Anbieter von Ausrüstungen und Services für Her-
steller von Faltschachteln, von Verpackungen aus 
Wellpappe und flexiblen Materialien sowie von Eti-
ketten in aller Welt setzt auch BOBST auf permanen-
te Weiterentwicklung. Indem das Unternehmen mit 
seinen Kunden im permanenten Dialog rund um die 
neuesten Trends in der Branche steht und die An-
forderungen der Verpackungshersteller sehr genau 
versteht, kann es ihnen innovative Lösungen und 
Serviceleistungen vorschlagen, mit denen sie in ih-
ren Prozessen ein höchstmögliches Leistungsniveau 
erreichen. So auch BOURQUIN SA.

Die Ähnlichkeit der Unternehmensphilosophien bei-
der Unternehmen ist ein Grund, der ihre lange und 
erfolgreiche Partnerschaft erklärt. BOURQUIN SA 

kaufte seine erste Maschine von BOBST bereits im 
Jahr 1972 – einen Autoplatine-Stanzautomaten SPO 
1575 EEG mit zwei Flexodruckwerken 1575. Seither 
baut die intensive Partnerschaft beider Unternehmen 
auf gegenseitiges Vertrauen und Verständnis. 

“Unsere beiden Unternehmen verbindet mehr als 
eine einfache Kunden-Lieferanten-Beziehung,” er-
klärt Luis Manuel Luis, Produktionsleiter des Werkes 
von BOURQUIN SA in Couvet. “Wir sind Partner. 
BOBST hört uns sehr genau zu, versteht unsere An-
forderungen und engagiert sich, für uns funktionie-
rende, maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Wie 
auch wir es für unsere Kunden tun.”

Von links nach rechts: Pierre Binggeli (BOBST), Iuri Goncalves (BOURQUIN), Luis Manuel Luis (BOURQUIN), Sacha Bourgeois (BOBST), Peter Witzig (BOBST).
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Investition in SPEEDPACK zahlt sich aus 

Die Kunden schätzen sowohl die hohe Qualität der 
Produkte von BOURQUIN SA als auch die Flexibilität 
des Unternehmens. BSA reagiert pro-aktiv auf die sich 
schnell verändernden Gewohnheiten auf den Consu-
mer-Märkten und kann sich dank seiner Vielseitigkeit 
schnell auf diese ausrichten. Entsprechend benötigt 
BOURQUIN SA auch vielseitige Maschinen mit hoher 
Produktionsleistung und sehr kurzen Rüstzeiten. 

Ein Beispiel dieser Zusammenarbeit ist die vollauto-
matische Abpackanlage SPEEDPACK von BOBST, 
die ein breites Spektrum unterschiedlicher Faltkisten-
formate und -arten bündelt. Seine Modularität und 
Produktivität machen den SPEEDPACK zum idea-
len Abpacker für alle Universal-Faltschachtel-Klebe-
maschinen. Im Fall von BOURQUIN SA ergänzt der 
SPEEDPACK perfekt die Faltschachtel-Klebemaschi-
ne MASTERFOLD 230 A4 von BOBST. 

“Als die Spezialisten in den Bereichen Falten und Kle-
ben haben wir seit Jahren auf eine Maschine wie den 
SPEEDPACK gewartet,” so Luis Manuel Luis. “Für 
diesen kaum überschaubaren Bereich brauchten wir 
eine einfache, vielseitige, zuverlässige und schnelle 
Maschine, mit der wir die Arbeitsbelastung an der Aus-
lage unserer Faltschachtel-Klebemaschine reduzieren 
konnten. Gleichzeitig brauchten wir eine Lösung, mit 
der wir die Produktivität unserer Faltschachtel-Klebe-
maschine unabhängig von der Art und der Formate der 
Verpackungen und sogar ungeachtet der Art der Well-
pappe steigern konnten. Der SPEEDPACK funktioniert 
zuverlässig bei allen Faltkisten.” 

Der SPEEDPACK ist eine innovative automatische 
Abpackanlage für Verpackungen aus Wellpappe, mit 
der Kunden von BOBST die volle Leistung aus ihren 
Faltschachtel-Klebemaschinen herausholen können. 
Indem die Maschine bei sehr kurzen Rüstzeiten die 
maximal mögliche Zahl an Bündeln produziert, steigert 
sie signifikant die Produktivität im Faltschachtelkleben. 

Der Abpacker nimmt die Faltkisten am Ende der Falt-
schachtel-Klebemaschinen behutsam auf und sta-
pelt sie präzise in der gewünschten Weise – schnell 
und zuverlässig, wobei die einwandfreie Qualität der 
Faltkisten erhalten bleibt. Dank des außergewöhn-
lich fließenden Betriebs, des geringen Platzbedarfs, 
der optimalen Ergonomie und der hervorragenden 
Zugänglichkeit sind die Rüstzeiten insbesondere bei 
Wiederholaufträgen kaum der Rede wert. Der robuste 
Abpacker verarbeitet praktisch jede Faltkistenart und 
garantiert dabei die tadellose Qualität der hergestellten 
Produkte. 

Luis Manuel Luis: “Der SPEEDPACK erfüllt nicht nur 
perfekt unsere Erwartungen. Vielmehr haben wir mit 
BOBST auch bei der Installation und Inbetriebnahme 
der Maschine hervorragend zusammengearbeitet. Wir 
haben ihre Effizienz und ihre Vorteile aus dem Stand 
heraus voll ausgeschöpft – ihre Zuverlässigkeit, Fle-
xibilität, Bedienungsfreundlichkeit, ihre sehr kurzen 
Rüstzeiten und die sehr hohe Produktionsleistung bei 
allen Faltkistenarten. Zudem haben wir die Arbeitsbe-
lastung unserer Mitarbeiter reduziert. Das ist insbeson-
dere bei großen Verpackungsformaten und Produkten 
aus Doppelwelle ein signifikanter Vorteil.”

Mit dem SPEEDPACK ist BOURQUIN SA den nächs-
ten Schritt in ihrer erfolgreichen Entwicklung gegan-
gen. Und mit Hilfe weiterer Innovationen aus dem 
Hause BOBST wird das Unternehmen auch künftig 
die Anforderungen seiner Kunden abdecken und sich 
entsprechend entwickeln können. 

“Wie BOBST blicken auch wir stets mit einem Auge in 
die Zukunft,” meint Luis Manuel Luis. “Es gibt immer 
Möglichkeiten, sich zu verbessern. Dank unserer spe-
ziellen Partnerschaft mit BOBST werden wir unsere 
Leistungsfähigkeit im Falten und Kleben auch künftig 
stetig weiter erhöhen.” 
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