
Verbesserung der 
Kundenerwartungen in Bezug auf 
die Verpackung

Minimierung der 
Umweltauswirkungen

Erhöhung des Durchsatzes durch 
Automatisierung

Anforderungen

“In Partnerschaft mit Sparck überprüfen 
und bewerten wir konstant die Leistung 
und Fähigkeiten des CVP, was zu 
großen Erfolg geführt hat.”

sparcktechnologies.com

850k Bestellungen 
järlich durch den CVP 
verpackt

30% Reduktion des 
Transportvolumens

€ 60k 
Kostenreduktion 
durch 
Hohlraumfüllung

Das CVP Impack bei CEVA von Sparck Technologies

Bart Hammen 
Site Manager for CEVA Logistics

Lassen Sie uns über 
automatisiertes 
Verpacken 
sprechen!

Herausforderungen
Eine gute Verpackung steigert das 
Erblebnis der Kunden und schont 
die Umwelt. Mit dem CVP von 
Sparck hat CEVA Logistics ein Ver-
packungssysteem gefunden das 
genau dies ermöglicht. Als Logis-
tikdienstleister unterstützt CEVA 
Logistics mit seinen 40.000 Mi-
tarbeitern weltweit Unternehmen 
in Bereichen der Produktion bis 
hin zur Auslieferung an den End-
kunden. “Die Niederlassung in Ven-
ray (Niederlande) ist auf Consum-

er-Lifestyle-Produkte spezialisiert; 
unsere Produktpalette reicht von 
Kaffeemaschine zur Zahnbürste - 
und allem was dazwischen liegt”, 
sagt Bart Hammen, Leiter der 
Niederlassung. Im Auftrag sein-
er Kunden versendet CEVA diese 
Produkte direkt an Einzelhändler 
und Geschäfte in Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz, Benelux, Skandi-
navien und Großbritannien, und 
immer häufiger direkt an den Ver-
braucher. Das Auftragsprofil wird 
hierdurch immer komplexer und 
variabler.

Dies stellt CEVA vor eine Heraus-
forderung. “Das manuelle Verpack-
en ist sehr arbeitsintensiv”, sagt 
Hammen. Wir sind uns bewusst, 
dass das Verpacken mit zu großen 
Kartons und unnötigem Füllma-
terial viel Abfall für die Kunden 
verursacht, was dazu führt, dass 
Zahnbürsten in Verpackungen ver-
schickt werden, in die eine Mikrow-
elle hätte passen können.

Lösung
CEVA suchte nach einem Ver-
packungssystem, das tausende 
Bestellungen pro Tag schnell, 
automatisch und maßgeschnei-
dert verpacken kann. Letztendlich 
kristallisierte sich für Hammen 
lediglich ein Verpackungssystem 
heraus, das alle Anforderungen 
erfüllen konnte: Sparck’s CVP. 
Hammen: “Die Maschine scannt 

Vorteile
das zu verpackende Produkt in 3D 
ein und schneidet die Verpackung 
so zurecht, dass sie wie eine zweite 
Haut um das Produkt herum gefal-
tet werden kann.

Vor der endgültigen Entschei-
dung besuchte Hammen Drachten 
(Niederlande), wo der CVP en-
twickelt und produziert wird - hier 
konnte er mit tausenden von Pa-
keten den Testlauf persönlich ab-
schließen. “In Drachten konnten 
wir mit eigenen Augen sehen, wie 
die Produktionskapazität realisiert 
wurde. Außerdem wurde dort die 
Stabilität des CVP deutlich, und 
wir konnten miterleben, wie viel 
Verpackungsmaterial eingespart 
wird”, so Hammen. “Der Fakt, 
dass wir ganz offen einen Testlauf 
durchführen konnten, ist für mich 
in einer geschäftlichen Beziehung 
Gold wert.” 

Nach der Auslieferung war der 
CVP innerhalb weniger Tage ein-
satzfähig. Die Installation wurde 
Vorort von Ingenieuren und 
Mechanikern der Sparck abge-
schlossen. Hammen: “Sie haben 
unser Personal geschult und durch-
gehend den Arbeitsablauf geprüft. 
Sparck ist stetig gewillt sich auf Ba-
sis von Kundenerfahrungen zu ver-
bessern, was meiner Meinung nach 
ein sehr starker Charakterzurg ist.”


