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Editorial

Leitartikel

Brazil’s Agriculture Minister Blairo Maggi asked
the country’s Foreign Trade Chamber (Camex) for
authorization to open robusta coffee imports at
near zero tariff, according to the ministry. If Camex
board approves the request, it would be the first
time in decades that Brazil imports coffee, amid a
robusta supply crisis that threatens to sharply reduce instant coffee production. “I understand that
it is necessary at the moment,” said Maggi about
the imports. Brazil is the world’s largest producer and exporter of green coffee and also the first
shipper of instant coffee. It produced a record arabica coffee crop in 2016, but the robusta output
fell to the lowest since 2004 after droughts in the
main producing state Espirito Santo. Arabica coffees are mostly used to produce ground roasted
brands, while the robusta type is largely used for
instant coffee production.
Maggi said recent numbers for processed coffee
exports, including soluble coffee, indicate steep
falls. He said imports were necessary to guarantee that instant coffee makers in Brazil would survive the current robusta supply crisis. The ministry
asked Camex to pass import quotas totaling 1million 60-kg bags.
Farmers fiercely oppose imports, saying they could
bring unknown diseases to plantations. They also
say there are enough local beans to meet industry
needs until the new crop. But coffee processors,
particularly instant coffee makers, say supplies are
scarce and expensive. Soluble coffee producers
say they are turning down orders from foreign buyers due to a lack of beans.
Brazilian robusta coffee stocks have fallen sharply
after two years of drought in the top producing
state of Espírito Santo. The government estimated
current volumes at around 2 million bags, which
processors say is not enough to cover even two
months of demand.

BrasiliensBrasiliens Landwirtschaftsminister Blairo Maggi bat die Außenhandelskammer (Camex)
um die Autorisierung zur Öffnung des Imports von
Robusta-Kaffee nahe dem Nulltarif, gemäß dem
Ministerium. Wenn der Vorstand von Camex den
Antrag genehmigt, wäre es das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Brasilien Kaffee importiert, inmitten
einer Robusta-Versorgungskrise und die starke
Verringerung der Instantkaffeeproduktion droht.
„Ich verstehe, dass es im Moment notwendig ist,“
sagte Maggi über die Importe. Brasilien ist der
weltgrößte Hersteller und Exporteur von Rohkaffee
und auch der erster Spediteur von Instantkaffee.
Es produzierte eine Rekord-Arabica-Kaffeeernte
im Jahre 2016, aber die Robusta-Produktion fiel
auf den niedrigsten Stand seit 2004, nach den
Dürreperioden im Hauptproduktionsstaat Espirito
Santo. Arabica-Kaffees werden meistens verwendet, um gemahlene geröstete Marken zu produzieren, während der Robustatyp weitgehend für
die Instantkaffeeproduktion verwendet wird. Maggi
sagte, dass die neuesten Zahlen für verarbeitete
Kaffeeexporte, einschließlich löslichen Kaffee, starke Rückgänge anzeigen. Er sagte, dass Importe
notwendig waren, um zu garantieren, dass Instantkaffeehersteller in Brasilien die aktuelle RobustaVersorgungskrise überstehen. Das Ministerium bat
Camex, Importquoten weiterzugeben, die sich auf
1 Million 60-kg-Beutel belaufen.
Landwirte lehnen Importe scharf ab und sagen,
dass sie den Plantagen unbekannte Seuchen
bringt könnten. Sie sagen auch, dass es ausreichend einheimische Bohnen gibt, um die Industriebedürfnisse bis zur neuen Ernte zu erfüllen. Aber
Kaffeehersteller, insbesondere Instandtkaffeehersteller, sagen, dass die Lieferungen knapp und
teuer sind. Hersteller löslichen Kaffee sagen, dass
sie die Bestellungen von ausländischen Käufern
ablehnen aufgrund eines Mangels an Bohnen.
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Hinter der Krise
der Kaffeepreise

Besides structural oversupply
problems, transnational corporate
actors has created buyer-driven
value chains in which producers,
local traders and governments are
marginalized.
Until 1989, the international coffee market was regulated by the International
Coffee Agreement ICA, which brought
producing and consuming countries together to align supply with demand and
avert the wild swings that had plagued
the international coffee market.
In 1989, the United States, by far the
world’s largest importer of coffee, pulled
out of the agreement. With the collapse
of the ICA, accumulated stocks were released on the market and prices plummeted.

Neben strukturellen Problemen des
Überangebots, haben grenzüberschreitende privatwirtschaftliche
Beteiligte Wertschöpfungsketten
erzeugt, die von Käufern dominiert
werden, in denen Produzenten,
lokale Händler und Regierungen
marginalisiert werden.
Bis 1989 wurde der internationale Kaffeemarkt durch das Internationale KaffeeÜbereinkommen (ICA) geregelt, welches
produzierende und verbrauchende Länder zusammenbrachte, um die Versorgung auf die Nachfrage auszurichten und
die übermäßige Bewegung abzuwenden,
die den internationalen Kaffeemarkt plagte.
Im Jahre 1989 haben die Vereinigten
Staaten, bei weitem der weltgrößte Im-
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With the exception of two price spikes in
the mid-1990s that occurred in response
to adverse weather conditions in Brazil,
where some 30% of the world’s coffee is
grown, prices have remained below the
levels that prevailed during the ICA.
Full market deregulation in 1989 represented a dramatic shift for coffeeproducing countries. The world coffee
market had been managed in some
form since 1906. The first true cooperative agreement was negotiated in 1940
among Latin American producers, after
efforts by Brazil to single-handedly control prices over three decades by managing its own output floundered.
The 1940 Inter-American Coffee Agreement ushered in an era of multilateral
controls that initially focused on the simple allocation of market share among

porteur von Kaffee, sich aus dem Übereinkommen herausgezogen. Mit dem
Zusammenbruch des Übereinkommens
wurden angehäufte Bestände auf dem
Markt freigegeben und die Preise sind
zurückgegangen.
Mit der Ausnahme von zwei Preisanstiegen in der Mitte der 1990er Jahre, die als
Reaktion auf ungünstige Witterungsbedingungen in Brasilien auftraten, wo etwa
30% des Kaffees der Welt angebaut wird,
sind die Preise unter den Niveaus geblieben, die während des ICA überwogen.
Die komplette Marktöffnung im Jahre
1989 stellte eine dramatische Verschiebung für Kaffee-Anbauländer dar. Der
Weltkaffeemarkt wurde seit 1906 in gewisser Form verwaltet. Die erste echte Kooperationsvereinbarung wurde im
Jahre 1940 unter lateinamerikanischen

via Caboto, 31  34147 Trieste  Italy
info@demus.it  www.demus.it

producers. This later came to include
export quotas and stock-holding, under
the auspices of the first full-fledged International Coffee Agreement (ICA) in 1962.
The ICA became more effective in 1980
with new economic provisions, primarily
negotiated export quotas and financed
stockholding, to support a price band,
which successfully maintained prices at
a remunerative level (between US$1.20
and US$1.40 /lb) throughout the decade.
Export quotas limited oversupply of international markets. National governments
coordinated the purchase and holding
of stocks when national production exceeded the export quota, with consuming countries helping finance the stockholding. In this way the ICA successfully
moderated the downward pressure on
prices throughout the 1980s. In the end,

Produzenten ausgehandelt, nach Bemühungen durch Brasilien die Preise über
drei Jahrzehnte durch Verwaltung des eigenen schwankenden Outputs im Alleingang zu kontrollieren.
Das gesamtamerikanische Kaffee-Übereinkommen aus dem Jahre 1940 wurde in einer Ära multilateraler Kontrollen
eingeführt, die sich anfänglich auf die
einfache Vergabe des Marktanteils unter
Produzenten fokussierte. Dies umfasste
später die Exportquoten und den Lagerbestand, unter Federführung des ersten
richtigen Internationalen Kaffee-Übereinkommens (ICA) im Jahre 1962. Das ICA
wurde im Jahre 1980 wirksamer mit neuen wirtschaftlichen Bestimmungen, die
hauptsächlich Exportquoten und finanzierte Vorratshaltung vereinbarte, um eine
Preisspanne zu unterstützen, die erfolg-
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the absence of production controls in the
ICA resulted in large and ultimately unsustainable stocks of coffee that eventually undermined the agreement.
The introduction of new high-yielding
technologies in many coffee-growing
countries during the 1970s exacerbated
the growth in supply. International lenders and development agencies promoted
export-led growth, partly in response to
the debt crisis and the need for foreign
exchange.
Restrictive rules in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) limited
the ability of producing countries to introduce production controls into the ICA
by imposing mandatory five-year terms
on agreements and requiring concurrent
majority rule of both importing and exporting countries.
The ICA’s buffer stock lost its main source
of funding when the United States, the
largest importer of coffee, pulled out of
the agreement in 1989. The loss of support from other importing countries led
to the dumping of extra-quota coffee in
countries not party to the agreement, further undermining the arrangement. Disagreement among exporting countries
about the distribution of quotas compounded problems.
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reich Preise auf einem lohnenden Niveau
hält (zwischen 1,20 US$ und 1,40 US$/
lb) während des Jahrzehnts. Die Exportquoten begrenzten das Überangebot an
internationalen Märkten. Die nationalen
Regierungen koordinierten den Kauf und
den Erhalt der Bestände, als die nationale Produktion die Exportquote überschritten hatte, mit Verbraucherländern, die bei
der Finanzierung der Vorratshaltung halfen. So mäßigte das ICA den Abwärtsdruck auf die Preise erfolgreich während
der 1980er. Am Ende führte der Mangel
an Produktionskontrollen im ICA zu groß
und letztlich unhaltbaren Beständen an
Kaffee, was schließlich das Übereinkommen untergrub.
Die Einführung neuer Hochleistungstechnologien in vielen Kaffeeanbauländern
während der 1970er Jahre verschärfte
das Wachstum des Angebots. Internationale Geldgeber und Entwicklungsagenturen förderten das exportgetragene
Wachstum, teilweise als Reaktion auf die
Schuldenkrise und den Bedarf an Devisen.
Restriktive Regeln im Allgemeinen Zollund Handelsabkommen (GATT) begren-
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The market intervention provisions of the
agreement collapsed, and when public
stocks were liquidated the market was
flooded. Since then, the entry of new
countries into the global coffee market
has deepened the problem of structural
oversupply. Vietnam was the most notable new entrant, growing in ten years
from an insignificant coffee grower into
the second largest producer in the world
Brazil’s increased coffee output since
1989 has also had a strong impact on total traded volumes, increasing production
56% and adding 14 million bags of coffee
to an already glutted market.
Ethiopia, India, Peru, and Honduras likewise expanded production, while countries like Colombia, Indonesia, and Mexico have all seen their production drop by
10% or more. Nevertheless, global coffee
production has grown 20% since 1989,
despite generally unfavorable market
conditions.
Subsequent attempts at unilateral control of the coffee market by producing
countries in 1993 and 2000 were unsuccessful. Government control over stocks
and export flows had been weakened
by market liberalization, and compliance
among participating countries could not
easily be enforced. In addition, several
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zen die Fähigkeit der Herstellerländer
Produktionskontrollen im ICA einzuführen
durch Auferlegung obligatorischer fünfjähriger Laufzeit bei Übereinkommen und
Anforderung der gleichzeitigen Mehrheit
Regel von sowohl importierenden als
auch exportierenden Ländern.
Der Pufferbestand des ICA verlor die
Hauptfinanzierungsquelle als die Vereinigten Staaten der größte Importeur des
Kaffees sich aus dem Übereinkommen
im Jahre 1989 herauszog. Der Verlust an
Unterstützung von anderen Importländern führte zur Entsorgung von Quotennebenkaffee in Ländern, die nicht Teil des
Übereinkommens waren und untergrub
das Übereinkommen weiter. Uneinigkeit
unter exportierenden Ländern über die
Verteilung von Quoten verschlimmerte
die Probleme.
Die
Marktinterventionsbestimmnungen des Übereinkommens brachen ein
und als die öffentlichen Bestände vernichtet wurden, wurde der Markt überschwemmt. Seitdem hat der Eintritt neuer Länder in den globalen Kaffeemarkt
das Problem des strukturellen Überangebots vertieft. Vietnam war der namhafteste Neuzugang und ist in zehn Jahren von
einem unbedeutenden Kaffeeerzeuger
zum zweitgrößten Produzenten der Welt
geworden, die Kaffeeproduktion von Brasilien hatte seit 1989 eine starke Auswirkung auf die gesamten Handelsvolumen.
Die Produktion ist um 56% gestiegen
und es wurden 14 Millionen Kaffeebeutel zu einem bereits übersättigten Markt
hinzugefügt.
Äthiopien, Indien, Peru und Honduras erweiterten ebenfalls ihre Produktion, während Länder wie Kolumbien, Indonesien
und Mexiko allein Produktionsabfall von
10 % oder mehr hatten. Dennoch ist die
globale Kaffeeproduktion seit 1989 um
20 % gestiegen, trotz allgemein ungünstiger Marktbedingungen.
Nachfolgende Versuche der alleinigen
Kontrolle des Kaffeemarktes durch Herstellerländer im Jahre 1993 und 2000
waren nicht erfolgreich. Die Regierungskontrolle über Bestände und Exportströ-

producing countries did not cooperate.
Mexico, for example, did not support the
2000 scheme because the U.S. government threatened a legal challenge under
NAFTA articles 702.2 and 702.3, which
explicitly prohibit intergovernmental coffee agreements.
Concentration in the coffee commodity
chain has compounded the impact of liberalization on prices. In Mexico and elsewhere, the retreat of the state created a
vacuum into which stepped transnational
traders and roasters. Rapid corporate
consolidation followed the breakdown of
the managed market. By 2001, Neumann
and Volcafé, the two largest traders, controlled 29% of global coffee trade, and
5 transnational roasters (Kraft, Nestlé,
Proctor&Gamble, Sara Lee and Tchibo)
accounted for 69% of the roasted and instant coffee market. The concentration of

me wurde durch die Marktliberalisierung
geschwächt und die Übereinstimmung
unter teilnehmenden Ländern konnte
nicht leicht durchgesetzt werden. Zusätzlich haben mehrere Herstellerländer nicht
kooperiert. Mexiko beispielsweise hat
nicht das 2000-Projekt unterstützt, weil
die US-Regierung eine rechtliche Veränderung unter den NAFTA-Artikeln 702.2
und 702.3 drohte, was ausdrücklich die
internationalen
Kaffeeübereinkommen
untersagt.
Die Ansammlung in der Kaffee-Produktionskette hat die Auswirkung der Liberalisierung der Preise verschlimmert.
In Mexiko und anderswo erzeugte der
Rückzug des Staates ein Vakuum, das
grenzüberschreitende Händler und Röster abstufte. Einer schnellen Konzernkonsolidierung folgte der Zusammenbruch
des verwalteten Marktes. Ab 2001 kont-
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power in the hands of transnational corporate actors has created buyer-driven
value chains in which producers, local
traders and governments are increasingly
marginalized.
As a result, producing countries’ share of
value in the coffee commodity chain has
declined from over 30% to less than 10%
from 1992 to 2002, even as the market
has more than doubled in size. The period following the collapse of the Agreement has since been characterized by a
marked boom and bust cycle.
Stocks previously held by producingcountry governments are now concentrated in private warehouses in the North,
and traders speculate on world coffee
futures prices. The first bust period, from
1989 to 1994, presaged an even deeper
and more protracted drop in world prices. Beginning in 1999, a new period of
very low prices devastated smallholder
coffee communities around the world. It
has brought about reductions in income
of about 60% in areas of Mexico that
were already marginalized.
The loss of income has meant the growing impoverishment of coffee-dependent
families and a decline in human welfare
and development. It has also brought
about an economic recession in coffee-
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rollierten Neumann und Volcafé, die zwei
größten Händler, 29% des globalen Kaffeehandels und 5 grenzüberschreitende
Röster (Kraft, Nestlé, Proctor&Gamble,
Sara Lee und Tchibo) machten 69%
des gerösteten und Instantkaffeemarktes aus. Die Konzentration der Macht
in den Händen von grenzüberschreitenden privatwirtschaftlichen Beteiligten hat
Wertschöpfungsketten erzeugt, in denen
Produzenten, lokale Händler und Regierungen marginalisiert werden.
Als Ergebnis ist der Wertschöpfungsanteil der Herstellerländer in der Kaffeeproduktionskette von über 30% aus weniger
als 10% von 1992 bis 2002 zurückgegangen, auch als der Markt sich in der
Größe mehr als verdoppelt hat. Der Zeitraum, der dem Zusammenbruch des
Übereinkommens folgte wurde seitdem
durch einen Auf- und Abschwung gekennzeichnet.
Bestände, die vorher von Regierungen
der Herstellerländer gehalten wurden,
konzentrieren sich jetzt in privaten Lagerhäusern im Norden und Händler spekulieren auf zukünftige Preise des Weltkaffees. Der erste Abschwungzeitraum
von 1989 bis 1994 prophezeite einen
noch tiefere und längeren Rückgang in
den Weltpreisen. Angefangen im Jahre

growing areas, with the disintegration of
regional economies built on coffee. For
this reason, many call the price crash a
crisis.
Many smallholders responded to the coffee crisis by shifting resources away from
their coffee parcels and concentrating
household labor on subsistence crops or
other income-generating activities. Because the coffee field represents invested capital, and producers know prices
often recover from glutted markets, most
producers did not abandon their farms or
remove trees. More often, small farmers
will invest a minimum of labor in coffee,
sometimes even leaving beans unharvested on the trees.

Coffee productivity is very sensitive to
regular upkeep, though trees will continue to produce beans without it. Basic
maintenance tasks include clearing of
underbrush as well as pruning and renovation of coffee plants. Neglect leads to
a downward cycle in productivity. Production falls, reducing household income
from coffee. Meanwhile, quality declines,
reducing the price the family can earn on
the coffee, cutting incomes further. Multiple years of minimum maintenance can
make it very costly to bring the parcel
back to high levels of production of highquality beans.
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1999 zerstörte ein neuer Zeitraum sehr
niedriger Preise Kaffeegemeinschaften
von Kleinbauern auf der ganzen Welt.
Es führte ein Einkommen von etwa 60 %
in den Gebieten von Mexiko herbei, die
schon marginalisiert waren.
Der Verlust des Einkommens bedeutete
die wachsende Verarmung von Familien,
die von Kaffee abhängig sind und einen
Rückgang des menschlichen Wohlbefindens und der Entwicklung. Es wird auch
eine wirtschaftliche Rezession in Kaffeeanbaugebieten herbei, mit der Auflösung
der regionalen Wirtschaften, die auf Kaffee gebaut sind. Aus diesem Grund nennen viele diesen Preisrutsch eine Krise.
Viele Kleinbauern reagierten auf die Kaffeekrise durch Verschiebung der Rohstoffe weg von ihren Kaffeegrundstücken
und Konzentration auf die Haushaltsarbeit zu Ernten des Lebensunterhalts oder
andere einkommensschaffende Aktivitäten. Weil das Kaffeefeld investiertes Kapital darstellt und Produzenten wissen,
dass die Preise sich oft von übersättigt
Märkten erholen, gaben die meisten
Produzenten nicht ihre Farmen auf und
entfernten auch keine Bäume. Häufiger
investieren Kleinbauern ein Minimum an
Arbeit in Kaffee, manchmal lassen sie
sogar die Bohnen ungeerntet auf den
Bäumen. Die Kaffeeproduktivität ist sehr
empfindlich auf regelmäßige Wartung,
obwohl Bäume weiterhin Bohnen ohne
diese produzieren. Grundlegende Wartungsaufgaben umfassen die Abholzung
des Unterholzes sowie die Beschneidung
und Aufarbeitung der Kaffeepflanzen.
Eine Vernachlässigung führt zu einem
Abwärtszyklus in der Produktivität. Die
Produktion sinkt und verringert das
Haushaltseinkommen von Kaffee. Währenddessen geht die Qualität zurück und
verringert den Preis, den die Familie von
Kaffee verdienen kann und kürzt das Einkommen weiter.
Mehrere Jahre der minimalen Wartung
können es sehr kostspielig machen das
Grundstück wieder auf die hohen Niveaus der Produktion qualitativ hochwertiger Bohnen zu bringen.

Cama Group:

Spotlights on Enterprises I Unternehmen im Fokus

New packaging system
for iCapsulate doubles
coffee production
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Cama Group und iCapsulate:
ein neues Verpackungssystem
verdoppelt die Kaffeeproduktion

Australian Company iCapsulate
growing quickly, thanks to Cama
high technology and flexibility
reached in the coffee packaging
industry.
High quality coffee capsules are manufactured by Australia’s best private label
manufacturer iCapsulate. iCapsulate is a
contract manufacturer based in Sydney,
a vertically integrated company specializing in Coffee. iCapsulate sources green
coffee, roasts coffee and produces capsules, pods and roasted coffee beans.
iCapsulate is the largest single serve
manufacturer in the Southern Hemisphere with a capacity of 1.3 million capsules, soon to increase to 2 million capsules per day and roasting capacity of 10
tonnes per day. iCapsulate is constantly
innovating and bringing new products to
market.

The reasons for choosing
CAMA Group
Kane Bodiam, iCapsulate Managing
Director, explains why Cama was his
choice. “When selecting our secondary
packaging machinery there were many
options, but when we drilled down to the
requirement and flexibility we wanted,
only Cama ticked the boxes. Cama offered a machine with exceptionally build
quality; the flexibility with the machine
and ease to change and adapt formats
at minimal cost is a huge benefit, especially for a business who is contract
manufacturing. We found the interface
to be very user-friendly, servicing is basic and inexpensive for a machine of

Hochtechnologie und Flexibilität
in der Kaffeeverpackung für ein
schnell Wachsendes Australisches
unternehmen.
Der Fertigungsbetrieb iCapsulate mit
Sitz im australischen Sydney ist ein auf
Kaffee spezialisiertes, vertikal integriertes Unternehmen. iCapsulate bezieht
Rohkaffee, röstet ihn und produziert
Kapseln, Pads und geröstete Kaffeebohnen.
iCapsulate ist mit einer Produktion von
1,3 Millionen Kapseln, die bald auf 2 Millionen Kapseln pro Tag ansteigen soll,
und einer Röstkapazität von 10 Tonnen
täglich der größte Hersteller von SinglePortion-Systemen der Südhalbkugel.
Kontinuierliche Innovation lässt iCapsulate ständig neue Produkte auf den
Markt bringen.

Die Gründe der Entscheidung
für CAMA Group
Kane Bodiam, Geschäftsführer von
iCapsulate, erklärt, warum seine Wahl
auf Cama fiel. „Bei der Auswahl unserer Zweitverpackungsmaschinen gab es
viele Möglichkeiten, doch bei der genaueren Untersuchung nach unseren Anforderungen und der notwendigen Flexibilität kam letztlich nur noch Cama in
Frage. Cama konnte eine Maschine mit
außergewöhnlicher konstruktiver Qualität bieten; die Flexibilität der Maschine
und die einfachen Systeme zu Formatwechsel und -anpassung bei Minimalkosten sind ein großer Vorteil, vor allem
für einen Fertigungsbetrieb wie uns. Wir
fanden die Schnittstelle sehr benutzer-
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such quality. There is no need to keep
extensive parts, while the consumable
parts that need replacement last quite
long and are very durable anyway”.
“The local support in Australia is fantastic and I have found them very responsive: considering the short notice I have
given, I have always had the technical
intervention when I required”.
Cama have exceeded my expectations,
and without their support we would not
be as successful as we are today”.
Cama Australia Pty Ltd. is the Australian Subsidiary of Cama Group, an Italian private company based near Milan,
whose core business is the engineering
and production of complete high technology secondary packaging systems
and machines.
Its outstanding packaging knowledge
combined with a unique machine range
(Packaging Division) and robotic loading
units (Robotic Division), highlights Cama
Groups capability to offer completely integrated packaging lines from primary
packages all the way through to final
packaging ready for palletizing.
Cama was established in 1981 and has
been designing and manufacturing its
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freundlich und der Unterhalt ist einfach
und günstig für eine Maschine dieser
Qualität. Es besteht keine Notwendigkeit
zur Aufbewahrung umfangreicher Teile,
während sich die recht dauerhaften Verschleißteile in jedem Fall durch eine sehr
lange Lebensdauer auszeichnen“.
”Der lokale Service in Australien ist fantastisch und ich fand ihn äußerst effizient: Auch bei kurzfristigen Anfragen
konnten die notwendigen technischen
Maßnahmen immer schnell durchgeführt
werden“.
Cama hat meine Erwartungen sogar
übertroffen; ohne die Unterstützung
durch dieses Unternehmen wären wir
nicht so erfolgreich wie wir es heute
sind“.
Cama Australia Pty Ltd. ist die australische Tochtergesellschaft der Cama
Group, einem italienischen Privatunternehmen mit Sitz bei Mailand, dessen
Kerngeschäft die Entwicklung und Produktion von kompletten Hightech Sekundärverpackungsanlagen und -maschinen ist.
Ihr herausragendes Know-how in der
Verpackungstechnik, kombiniert mit einem einzigartigen Maschinenangebot
(Abteilung Verpackung) und Roboter-Ladeeinheiten (Abteilung Robotik), unterstreicht die Fähigkeit der Cama Group,
vollständig integrierte Verpackungslinien
von der Primärverpackung bis zur palettierten Endverpackung zu realisieren.
Die Firma Cama wurde 1981 gegründet, projektiert und baut seit über 30
Jahren eigene Robotersysteme, wobei
die Industriezweige Lebensmittel, Milchprodukte, Kaffee, Tee, Schokolade,
Gebäck, Eiscreme, Tierfutter und NonFood abgedeckt werden.
Die auf ständige Modernisierung und
technische Weiterentwicklung von Maschinen- und Verpackungsanlagen spezialisierte Gruppe investiert 5% ihres
jährlichen Umsatzes in Forschung und
Entwicklung, wodurch eine hochwertige Technologie in mehreren Branchen
aufrechterhalten und verfeinert werden
kann. Die Cama-Abteilung Verpackung

own robotic systems for over 30 years,
working across Food, Dairy, Coffee, Tea,
Chocolate, Biscuit, Ice cream, Pet Food
and Non Food industries.
The group invests 5% of its yearly turnover in research and development, devoted to continual upgrading and technical
development of machines and packaging systems with the purpose of increasing and maintaining a high quality
technology in several market fields. The
Cama Packaging Dept. also offers its
long experience and know-how in cardboard packaging design and customer
support.
The outstanding innovative Cama Concept of Machines, called the BreakThrough Generation, defines a new
standard in the world of secondary
packaging into paperboard or corrugated carton or case, including lean design,
cabinet free technology, ergonomic features and user-friendly controls. Such
most innovative Cama technologies
are standard characteristics on the full
range of Cama machines and systems.
All packaging lines and equipment in
Oceania are supported and serviced by
dedicated Cama Australia team, based
in Rowville, Victoria.

Cama Break-through Generation
Systems make a step change in
secondary packaging innovation
Cama stands on the Coffee market sector as the ideal partner, being able to
supply both packaging machines and
robots that are specifically engineered
for the packaging business. The Cama
robotic applications feature optimal, fast
and gentle-handling solution that proved
not to damage products, even the most
delicate ones. The impressive features
of the new BTG models are the reasons
why Cama has been able to make a step
change in innovation in secondary packaging machinery.
The very latest technological innovations
by Cama Group mark a milestone in Research & Development, raising the standards in packaging automation.

bietet ebenfalls eine lange Erfahrung
und großes Know-how beim Kartonverpackungsdesign und Kundenservice.
Das einzigartig innovative Cama-Maschinenkonzept, die sogenannte BreakThrough-Generation, definiert einen
neuen Standard in der Welt der Sekundärtverpackungen aus Karton, Wellpappe oder Boxen, mit kompakter Auslegung, schaltschrankfreier Technologie,
ergonomischen Funktionen und benutzerfreundlichen Bedienelementen. Diese
besonders innovativen Cama-Technologien sind Standardmerkmale der umfassenden Palette der Cama-Maschinen
und -Anlagen.
Alle Verpackungslinien und -ausrüstungen in Ozeanien werden von dem Cama-Australia-Team mit Sitz in Rowville,
Victoria unterstützt und gewartet.

CAMA Break-through Generation
ein Meilenstein der Innovation in
der Endverpackung
Cama ist der ideale Partner für die Kaffeebranche und liefert sowohl Verpackungsmaschinen als auch Roboter, die
speziell für die Verpackungstechnik projektiert sind. Die Roboterlösungen von
Cama bieten schnelles, optimales und
schonendes Produkthandling, die nachweislich selbst empfindlichste Produkte
nicht beschädigen.
Die eindrucksvollen Features der neuen BTG-Modelle sind der Grund, der es
Cama ermöglicht hat, in der Innovation
der Zweitverpackungsmaschinen einen
Riesensprung nach vorn zu machen.
Die allerneuesten technologischen Inno-
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Higher Hygiene Standard:
- no hollow body;
- no horizontal surfaces;
- no water/dust/dirt retention;
- no tie wraps;
- easily identifiable contamination;
- easy cleaning.
Open Profile:
- no bundled cabling (ICR, Integrated
Cable Routing).
Safe «Easy Entry» and Ergonomics:
- zero «unsafe» access;
- increased accessibility.
Flexible Frame and Reduced Footprint:
- flexible modular configuration to better suit machine and factory layout
requirements;
- cabinet-free technology;
- optimization of floorspace.
Energy Saving Engineering:
- optimized system design and components selection to reduce energy
consumption.
Fool-proof Size Change parts Recognition:
- user-friendly, fast and tool-less
changeover;
- reduced start-up time after changeover.

The iCapsulate Cama line in detail
The newly installed line by Cama in Blacktown, New South Wales, is composed of:
• a monoblock unit forming carton boxes, top loading capsules into boxes and
closing boxes;
• a wrap-around case-packer, loading
boxes into corrugated SRP cases.
At the infeed of the Cama IF296 monoblock loading unit, the capsules are delivered on two lanes, upside down (seal
down). One electronically controlled
starwheel system for each lane phases
the cups into an electronically controlled
pocketed conveyor.
The boxes are in the meantime glue-
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vationen der CAMA Group stellen einen
Meilenstein in Forschung und Entwicklung dar und erhöhen die Standards der
automatisierten Verpackungstechnik.
Höherer Hygienestandard:
- Keine Hohlprofile;
- Keine waagerechten Oberflächen;
- Keine Wasser-, Staub-, Schmutzrückstände;
- Keine Kabelbinder erforderlich;
- Leichte Erkennbarkeit von Kontamination;
- Leichte Reinigung.
Offenes Profil:
- Keine Kabelbündel mehr (ICR, Integrated Cable Routing);
Sichere und ergonomische „Easy Entry“Technik:
- “Zero unsafe access“- kein ungesicherter Zugang möglich;
- erhöhte Zugänglichkeit.
Flexibler Rahmen und kompakte Layouts:
- Flexible modulare Baukastenkonfiguration zur besseren Anpassung an die
Layout-Anforderungen der Maschinen
im Produktionsumfeld;
- Schaltschrankfreie Technologie;
- Optimierung des Platzbedarfs.
Energy Saving Engineering:
- Optimiertes Systemdesign und Verwendung energiesparender Komponenten.

www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com

Düsseldorf - Germany
04 - 10 May 2017
Hall 13 - Stand C31

erected from flat blanks by a twin head
integrated electronic forming machine.
The erected boxes are then transported
and phased to the robotic loading area.
The collated products are then picked
up by a two-axis robot with suitable
head and loaded into boxes.
The boxes, previously formed and loaded with lids in upright position, are conveyed to a robotic closing unit. The boxes are closed by hot melt, transferred to
machine outfeed and then conveyed to
the FW748 wrap-around case packer.
The boxes arriving on single lane are
spaced by special accelerating conveyors and positioned in portrait position
into the pockets fixed on a belt conveyor, driven by brushless motor.
The collated boxes are then deviated into
the pre-erected cases; the flat blanks
are fed from a magazine and erected
into a flighted chain. After loading, cases
are transferred to the following station,
where case closing is completed and
the cases are conveyed to the machine
outfeed.

The project background
and the successful outcome
Kane Bodiam talks about cooperation
with the Italian company. “When we selected Cama, the timeline for the machinery was short, this project was to be
the largest of its type in Australia. The
machinery was built in a schedule that
I didn’t believe was possible. The machine was in testing within a week of its
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Sichere und unverwechselbare Teileerkennung beim Formatwechsel:
- Benutzerfreundliche, schnelle und
werkzeuglose Umstellung;
- Sofortige Anlagenverfügbarkeit nach
Formatwechsel;
- Kurze Zeiten zur Wiederaufnahme
des Betriebs nach Umstellung.

Die Verpackungslinie
iCapsulate Cama im Detail
Die neu installierte Cama-Linie in Blacktown, New South Wales ist wie folgt zusammengesetzt:
• Eine kompakte Einheit mit Kartonaufrichter, Toploading der Kapseln in die
Kartons und Verschließen;
• Ein Wraparound-Packer für RSC-Versandkartons aus Wellpappe.
Am Infeed der Cama-Monoblock-Beladeeinheit IF296 werden die Kapseln in
zwei Reihen gewendet (upside down) zugeführt. Ein servogetriebenes Sternradsystem für jeden Zug führt die Kapseln
getaktet in einen elektronisch gesteuerte
Fördersystem.
Die Kartons werden ausgehend von flachen Zuschnitten durch eine Doppelfaltstation beleimt und aufgerichtet. Der
Transport der aufgerichteten Kartons in
den Roboter-Ladebereich erfolgt getaktet. Die Produktgruppierung wird dann
von einem 2-Achs-Roboter mit einem
dafür vorgesehenen Greifkopf aufgenommen und in die Kartons gruppiert.
Danach erfolgt die Beförderung der befüllten Kartons einem Roboter-Kartonverschließer. Die Schachteln werden mit
Hotmelt verschlossen und dann und
dann zum FW748 Wraparound-Packer
befördert. Vereinzel- und Beschleunigungsbänder distanzieren dann die in
einer Reihe ankommenden Kartons, die
im Hochformat in einen Servo-Fächerförderer positioniert werden.
Die Gruppierung wird dann auf den Kartonzuschnitt abgeschoben. Die flachen
Zuschnitte werden dafür vorher aus dem
Magazin entnommen und in einer Mitneh-

merkette vorgefaltet. Nach dem Beladen
werden die Kartons in der nächsten Station verschlossen bevor sie die Maschine
auf einem Förderband verlassen.

Hintergrund des Projekts
und erfolgreicher Ausgang

arriving. I couldn’t believe how quick assembly was! We had support from Italy
who provided exceptional training”.
“Based on the success of this project
and for us to be able to build iCapsulate to the largest company of its type
in the Southern Hemisphere in 1.5 years
we have decided to produce now another format using the same machinery
due to the success achieved with the
current format.” “We produce capsules
for the largest companies in the world,
Australia and New Zealand. The quality
we manufacture cannot be replicated by
anybody”.
Experience, technology and service provided by Cama build a long-term partnership; the technical solutions provided
by Cama to iCapsulate and their trust
in Cama lead to a lasting cooperation,
underpinning the successful growth of
both companies. This unquestionably
excellent matching of innovative spirit
and Italian flexibility and reliability has
also gained international acknowledgement.

Kane Bodiam spricht über die Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen. “Als wir Cama wählten, war
die Timeline der Realisierung sehr kurz;
dieses Projekt wurde zum größten seiner Art in Australien. Die Maschine wurde mit einem Zeitplan gebaut, den ich
nicht für möglich hielt. Schon eine Woche nach ihrer Ankunft war die Maschine
zur Abnahmeprüfung bereit. Ich konnte
kaum glauben, wie schnell der Zusammenbau erfolgte! Wir hatten Unterstützung aus Italien, die für eine hervorragende Schulung der Mitarbeiter sorgte“.
“Nach dem Erfolg dieses Projekts und
da wir in der Lage waren, iCapsulate
in anderthalb Jahren zum größten Unternehmen seiner Art der Südhalbkugel
zu machen, haben wir uns aufgrund
des Erfolgs mit dem aktuellen Format
entschlossen, ein anderes Format mit
derselben Maschinenausrüstung herzustellen“.
“Wir produzieren Kapseln für die größten Unternehmen der Welt, Australien
und Neuseeland. Die Qualität unserer
Produktion kann außer uns niemand
bieten“.
Der Beitrag von Cama hinsichtlich Erfahrung, Technologie und Service war der
Start einer langfristig ausgelegten Partnerschaft; die technischen Lösungen
von Cama für iCapsulate und das Vertrauen in dieses Unternehmen führen zu
einer dauerhaften Zusammenarbeit, die
das erfolgreiche Wachstum beider Unternehmen unterstützt. Diese zweifellos
hervorragende Abstimmung zwischen
Innovationsgeist und italienischer Flexibilität und Zuverlässigkeit findet auch
international Anerkennung.

www.icapsulate.coffee
www.camagroup.com

www.icapsulate.coffee
www.camagroup.com
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Compact
grinder
Colombini
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High precision,
micrometric
setting
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Kompakte Kaffeemühle
Colombini Angel
Hohe Präzision, mikrometrische Einstellung

The little great one

Der kleine Große

Designed for small coffee production
facilities, labs, coffee shops and other
venues, it unites in a small space all
the characteristics typical of industrial
Colombini grinders. High precision, micrometric setting, reliability and solidity.
Capable of producing small batches of
grind at continuous cycle with a controlled increase temperature between 10
and 20 °C, its grinders are so solid that
produce up to 70 tons of products without any maintenance or replacement.

Entwickelt für kleine Kaffeehersteller,
Laboratorien, Coffee Shops und andere
Treffpunkte vereint es in seiner kleinen
Erscheinung all die typischen Eigenschaften der Industriemühlen von Colombini. Hohe Präzision, mikrometrische
Einstellung, Verlässlichkeit und solide
Bauweise. Fähig kleine Chargen von
Mahlprodukten bei kontinuierlichem
Zyklus unter kontrollierter Steigerung der
Temperatur zwischen 10 und 20 °C herzustellen, sind deren Mühlen so solide,
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Its technological heart
Angel’s grinders are the same, yet adapted, that Colombini sets on its TA series industrial machineries, which allowed it to become global leader. Made
in tungsten carbide with Vickers 1300
hardness, Angel’s machines are a guarantee of constant results in time.

Technical specs
Angel’s production capacity reaches
1,5 kg (3,3 lbs) ground coffee per minute, that is 90 kg (198 lbs) per hour. The
standard hopper’s load capacity is 1,5
kg (3,3 lbs). Roasted coffee beans come
in a high precision fine powder thanks to
the micrometric continuous adjustment
with a resolution of 0,002 mm displayed
on the digital grinder screen. Electrical
motor power ranges from 1,1 kW to 2,2
kW.

Company profile
The company was set up after the Second World War by its founder Angelo
Colombini, as a mechanic’s workshop
in the automotive industry sector. During the 60’s when the opportunity arose, the company jumped at the chance
to develop a new system for grinding
coffee, investing increasingly resources
in this new direction to such an extent
that the automotive sector was completely abandoned: in the early 70’s the
Icoperfex new brand was created at the
instigation of Italo Colombini, son of the
founder.
In the early 90’s the third generation
joined the family’s company, united
by the same passion for work and the
same purpose to develop the company
worldwide.
In order to underline the progress of
skills and competences between the
generations, the new Colombini brand
name was adopted, known nowadays
all over the world as synonymous for
quality and precision.
In over 40 years Icoperfex Colombini
has gained a thorough knowledge of the
product, becoming a leading company
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dass sie bis zu 70 Tonnen Produkt ohne
Wartungszeiten oder Austausch mahlen
können.

Ihr technologisches Herz
Angel Mühlen sind die gleichen,
wenngleich adaptiert, wie diejenigen, die
Colombini in seinen TA Serien von Industriemaschinen einsetzt, was ihm erlaubt weltweiter Marktführer zu werden.
Hergestellt aus Wolframkarbid mit 1300
Vickershärte sind Angel Mühlen eine
Garantie für konstante Ergebnisse auf
lange Sicht.

Technische Daten
Angels Produktionskapazität erreicht
1,5 kg (3,3 lbs) gemahlenen Kaffee in
der Minute, das sind 90 kg (198 lbs) in
der Stunde. Die standardmäßige Kapazität einer Trichterladung beträgt 1,5
kg (3,3 lbs). Geröstete Kaffeebohnen
werden mit hoher Präzision zu feinem
Pulver dank der kontinuierlichen mikrometrischen Anpassung mit einer Körnung von 0,002 mm gemahlen, was am
digitalen Bildschirm der Mühle angezeigt
wird. Die Kraft des Elektromotors beträgt zwischen 1,1 kW und 2,2 kW.

Unternehmensprofil
Das Unternehmen wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg von seinem Gründer
Angelo Colombini als mechanische
Werkstatt in der Automobilbranche
gegründet. Während der 60-er Jahre,
ergriff das Unternehmen die Gelegenheit, ein neues System für das Mahlen
von Kaffee zu entwickeln und investierte
stetig mehr Ressourcen in diese neue
Produktionsrichtung zu dem Maße, dass
der Automotivsektor komplett aufgegeben wurde: in den frühen 70-er Jahren
wurde die neue Marke Icoperfex von Italo Colombini, des Sohns des Gründers,
eingeführt.
In den frühen 90-ern ist bereits die dritte
Generation dem Familienunternehmen
beigetreten, vereint in der gleichen Leidenschaft für die Arbeit und den gleichen
Zweck, um das Unternehmen zu einem

Visit us:
Pad. 13
Stand L36 M35
23 - 27 Oct. 2015

Occhiobello - Italy

Contacts

Contacts
info@imf-srl.com
- www.imf-srl.com
FOLLOW US

IMF srl - INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE
IMF srl - INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE
Via delle scienze, 6 - 45030 Occhiobello (Rovigo) - Italy Tel. +39 0425 760109 - Fax +39 0425 761126
Via delle scienze, 6 - 45030 Occhiobello (Rovig

x

in its sector. It has dedicated the very
best of its resources to design grinders
suitable for all production cycles, reducing drastically the costs of production
lines and management, assuring at the
same time the highest quality and constancy of the grind.
Icoperfex s.n.c.
Via De Francisco 130/16
10036 Settimo Torinese – Turin - Italy
info@icoperfex.it
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weltweiten Marktführer zu entwickeln.
Um den Fortschritt in den Fähigkeiten
und Kompetenzen zwischen den Generationen zu unterstreichen, wurde ein
neuer Colombini Markenname eingeführt, der heute weltweit als Synonym für
Qualität und Präzision gilt.
In über 40 Jahren von Icoperfex hat Colombini gründliche Kenntnis über das
Produkt erworben und wurde zum führenden Unternehmen in seinem Sektor.
Es wurden seine besten Ressourcen
dafür abgestellt, um geeignete Mühlen
für alle Zyklen zu entwickeln, um die
Kosten der Produktionslinien und des
Managements drastisch zu senken und
gleichzeitig die höchste Qualität und
Konstanz des Mahlprodukts sicherzustellen.

Spotlights on Enterprises I Unternehmen im Fokus

Opem:
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No limits
for capsules
and pods
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Opem:
Keine Grenzen
für Kapseln
und Pads

Taking on the world from Parma with systems designed for the coffee industry.
Brand new premises on the outskirts of
Parma, unwavering marketing and distribution worldwide continuing to penetrate
new markets even recently, and a consolidated dimension based on over forty years of experience: this is Opem in a
nutshell.
In numbers, we are talking about 105
employees, turnover worth € 30 million
in 2016 and 85% of export sales. The
Research and Development percentage
is equal to 8% of the turnover. Important
numbers, reflecting the overall positive outlook of the coffee industry in Italy.
The core business of this company from
Parma certainly falls within the coffee industry, as Opem produces systems for
packing coffee pods and capsules for
worldwide distribution.
Ombretta Sarassi, General Manager of
the company founded by her husband
and the company’s CEO, Fabio Binacchi,
explained: “Our operations in this particular field came about almost by chance.
Opem’s business was initially in regular coffee packing: then, when vacuum
packs became popular in the eighties,
we started working on this technology. It

Auf Eroberungszug mit für die Kaffeeindustrie entworfenen Systemen von Parma um die Welt.
Brandneue Geschäftsräume am Rand
von Parma, ein nachhaltiges Marketing
und weltweiter Vertrieb bei weiterer Erschließung neuer Märkte und eine gefestigte Größe auf Grundlage von über
vierzigjähriger Erfahrung: das ist Opem
in knappen Worten.
In Zahlen ist die Rede von 105 Angestellten, einem Umsatz von € 30 Mio. im
Jahr 2016 und 85% Exportumsätzen.
Prozentsatz für Forschung und Entwicklung: 8% des Umsatzes. Diese beeindruckenden Zahlen spiegeln die positiven Aussichten der Kaffeeindustrie in
Italien wider. Das Herzstück des Unternehmens aus Parma ist die Kaffeeindustrie, da Opem Systeme für die Verpackung von Kaffeepads und -kapseln für
den weltweiten Vertrieb herstellt.
Ombretta Sarassi, Geschäftsführerin
des von ihrem Ehemann und CEO Fabio
Binacchi gegründeten Unternehmens,
erinnert sich: “Unsere Geschäfte in diesem Bereich sind eigentlich durch reinen
Zufall zustande gekommen. Opem war
anfänglich in der herkömmlichen Kaffeeverpackung tätig. Als später in den
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may look easy, but actually a lot of specific research and development into prototypes was involved before we were able
to optimise our systems. The product
took off straight away because it was
easy to pack and transport the vacuum
packs. The logistics suddenly became
so much easier and the coffee itself had
a longer shelf life compared to the previous formats. And then, at the turn of the
nineties, a customer of ours in Switzerland – a forward thinking coffee business
– asked us to come up with something
completely new: a system to make coffee
pods made entirely of filter paper. This is
how we started out in coffee pods, even
if people were quite sceptic about the
idea at the beginning. But then, a year
later, someone from Sara Lee, the American confectionary multinational, came
and asked us to make them a similar system, but one that had to run at much
faster rate. That’s how we started off with
a new system in a market where there
was practically no competition: the business took off straight away and gave us
a head start in the American market, so
for several years we were basically the
undisputed market leader since it took
the competition quite some time to start
making these systems”.
What happened next at Opem is similar
to what Ombretta Sarassi recollected: After pods, we went on to K-Cup systems
to run on capsules. Once again, the initial
input came from an American multinatio-
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1980ern die Vakuumverpackungen immer beliebter wurden, nahmen wir die
Arbeit mit dieser Technologie auf. Es
sieht zwar einfach aus, aber tatsächlich
war eine ganze Menge Forschung und
Entwicklung mit Prototypen nötig, bevor
wir unsere Systeme optimieren konnten. Das Produkt boomte sofort, weil
es leicht war, die Vakuumpackungen
zu verpacken und zu transportieren.
Die Logistik wurde um ein Vielfaches
erleichtert und der Kaffee hatte eine
bessere Lagerfähigkeit als bei früheren
Formaten. Anfang der Neunziger Jahre
bat uns dann ein fortschrittlicher Kaffeebetrieb aus der Schweiz um etwas
komplett Neues: ein System für die Herstellung von Kaffeepads, die komplett
aus Filterpapier gefertigt sein sollten. So
nahmen wir das Geschäft mit den Kaffeepads auf, auch wenn die Menschen
dem zu Beginn noch sehr skeptisch
gegenüber standen. Ein Jahr später
aber wandte sich der multinationale USamerikanische Konsumgüterhersteller
Sara Lee an uns und bat uns darum, ein
ähnliches, aber viel schnelleres System
herzustellen. So brachten wir ein neues
System auf einen Markt, auf dem es
praktisch keinen Wettbewerb gab. Die
Geschäfte liefen sofort an und verschafften uns einen Vorsprung auf dem amerikanischen Markt. Über mehrere Jahre
waren wir unangefochtene Marktführer,

nal called Green Mountain, and eventually led to the first “pilot machine”, and the
many systems that came later, made and
sold by the Italian firm since then. With
the opportunity to work on prosperous,
profitable markets right from the beginning, from North America to the main European countries (Germany, France, and
Belgium). Over the last months Opem
has expanded into other markets across
the world: “they can be called developing
countries in terms of their consumption
of coffee capsules”, the General Manager went on to say. “I am talking about
countries in the Far East, like China or
Vietnam, fundamentally cash rich markets like Dubai, or Brazil where we have
actually been working for some time
now. We tend to sell systems for small
production runs in these countries: Local
coffee firms are just starting up and need
to familiarise themselves with the idea.
Working with coffee pods or capsules
takes a lot of the guesswork out the business for them: Once the systems have
been tested out and they have decided
which varieties are in greatest demand,
the final product offers good quality and
that all important consistency”. Although
the market may be global, Opem’s heart
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da es noch eine ganze Weile dauerte,
bevor die Konkurrenz ebenfalls diese
Systeme anbieten konnte”.
Ebenso wie in den Erinnerungen von
Ombretta Sarassi ging es mit Opem im
Anschluss weiter. Nach den Pads ging
man über zu K-Cup-Systemen und
dann zu Kapseln. Wieder einmal kam
die anfängliche Idee von einem multinationalen US-Konzern namens Green Mountain, die zur ersten “Pilotmaschine” für die vielen Systeme führte,
die seitdem von der italienischen Firma
hergestellt und verkauft wurden. Somit
stand von Anfang an die Arbeit auf florierenden, rentablen Märkten von Nordamerika zu den wichtigsten europäischen
Ländern (Deutschland, Frankreich und
Belgien) im Fokus.
In den letzten Monaten hat sich Opem
nun auf weitere Märkte weltweit ausgedehnt: diese könnte man nach den Worten der Geschäftsführerin “hinsichtlich
der Verwendung von Kaffeekapseln als
Entwicklungsländer bezeichnen. Ich
spreche von fernöstlichen Ländern wie
China oder Vietnam und kapitalkräftigen
Märkten wie Dubai oder Brasilien, wo
wir bereits seit einiger Zeit tätig sind. Wir
verkaufen in diese Länder eher Systeme
für kleinere Produktionsläufe. Die lokalen
Kaffeebetriebe nehmen ihre Tätigkeit gerade erst auf und müssen sich mit dem

and soul remain firmly rooted in its local
area in Italy. “We have never delocalised
our production elsewhere: the company
is based here; we have a highly specialised technical team to take care of research and development, which we have
always considered to be the basis of
our success and whose expertise has
been acknowledged by the market. Our
strength probably comes from the fact
that we don’t scare easily: we enjoy taking on a new challenge, even the most
unusual solutions for packing and filling,
and this is why the systems we make
are able to produce any type of pod or
capsule. We’re optimistic about what
the future holds: we’re confident we’ll
have the right systems at the right time”.
Not just for processing coffee, which is
still a niche market, although undeniably
important for Opem’s overall business,
but for vacuum packing systems in general, for “living” foodstuffs like dried yeast for example. But there’s no doubting
that coffee will always be the symbol of
Opem. “It is still a product with high added value, concluded Ombretta Sarassi:
we have to understand this here, in our
little corner of Italy, too. The food sector
is highly developed here, especially as
regards prosciutto and cheese: it’s time
that coffee - and businesses working in
the coffee market – also takes on the
right dimension too.
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Gedanken vertraut machen. Wenn sie
mit Kaffeepads oder -kapseln arbeiten,
fällt ein Großteil der Spekulation in ihren
Geschäften weg: Nachdem die Systeme
getestet wurden und sie entschieden
haben, bei welchen Sorten die größte
Nachfrage liegt, bietet das Endprodukt
eine gute Qualität und die alles entscheidende Konsistenz”.
Auch wenn der Markt global ist, bleiben das Herz und die Seele von Opem
fest auf italienischem Boden und in dieser Region verhaftet. “Wir haben unsere Produktion niemals irgendwo anders hin verlagert. Das Unternehmen
hat hier seinen Sitz. Wir zählen auf ein
hoch spezialisiertes technisches Team
für Forschung und Entwicklung, das für
uns schon seit jeher die Grundlage für
unseren Erfolg bildet und dessen Expertise auf dem Markt anerkannt wurde. Unsere Stärke liegt möglicherweise
darin, dass wir nicht ängstlich sind. Wir
nehmen Herausforderungen an, testen
auch die ungewöhnlichsten Lösungen
für die Verpackung und Abfüllung und
aus diesem Grund sind unsere Systeme
in der Lage, Pads oder Kapseln jeder Art
herzustellen. Wir blicken hoffnungsvoll in
die Zukunft. Wir vertrauen darauf, dass
wir die richtigen Systeme zum richtigen
Zeitpunkt zur Verfügung haben”. Und
das nicht nur in Bezug auf Kaffee, denn
dabei handelt es sich nach wie vor um einen Nischenmarkt, der zweifellos wichtig
ist für das Gesamtgeschäft von Opem.
Vielmehr für Vakuumverpackungssysteme im Allgemeinen, z. B. für “lebende”
Nahrungsmittel wie getrocknete Hefe.
Dennoch wird Kaffee natürlich immer
sinnbildlich für Opem bleiben. Ombretta Sarassi schließt mit den Worten:
“das Erzeugnis besitzt noch immer einen hohen Mehrwert. Das müssen wir
auch in unserer kleinen Ecke in Italien
verstehen lernen. Die Lebensmittelbranche ist hier gut entwickelt, besonders
im Hinblick auf Wurstwaren und Käse.
Es ist an der Zeit, dass der Kaffee und
die Kaffeebetriebe ebenfalls zur eigenen
Größe heranwachsen”.
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A renewed
Petroncini Impianti
taking the stage
at Interpack 2017
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Petroncini Impianti
auf Interpack
in einem
neuen Gewand

Strategic partnerships
and the latest brand IMA Group.

Unter strategischen Allianzen
und der neuen Marke IMA-Group.

Exciting new projects and acquisitions:
2016 was a remarkable year at Petroncini
Impianti, the renowned Italian company
manufacturing roasting machines ranging from 0,2 kg/h to 3,5 tons/h and fullyfunctioning roasting plants, from green
coffee intake up to ground coffee storaging.
During one of the most prestigious process and packaging trade fairs, Petroncini Impianti will introduce partners, stake-

Das Jahr 2016 war ein Jahr voller großen Projekte und Akquisitionen für Petroncini Impianti. Das historische italienische Unternehmen ist spezialisiert auf
die Herstellung von Röstung mit einer
Produktionskapazität von 0,2 kg / h bis
3,5 t / h und bietet auch komplette Anlagen für das Rösten, dem Empfang von
grünen Kaffee und der Lagerung von gemahlenem Kaffee. An einer renommierten internationalen Ausstellungen für die
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holders and customers to its renovated
corporate image. This will include new
corporate colors and new strategic partnerships.
One of the biggest changes Petroncini
Impianti is unveiling at the Interpack trade
fair is its ever-new brand. This is the result
of a strategic acquisition in the world of
coffee, made by IMA Group.
At Interpack trade fair you will get an exclusive preview of the new IMA Coffee
Petroncini brand logo: this will feature
IMA S.p.A signature brand colors. From
now on, Petroncini Impianti will be regarded as the IMA S.p.A Group coffee
processing specialist.
This ambitious project aims at having a
wide appeal on the world of coffee. The
finest roasting and processing techniques team up with the best packaging
systems. This will enable Petroncini Impianti to offer turnkey solutions covering all
stages of processing: from the roasting
of green coffee to its packaging either in
capsules, pods or bags.
To launch the newest brand at the Interpack trade fair, Petroncini Impianti will exhibit a TMR 25 prototype which features
a distinctive design that will definitely
stand out.
Whilst having a capacity of 25 kg per
batch, the TMR 25 machine perfectly
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Verarbeitung und Verpackung von Produkten gewidmet, wird die Petroncini ihr
erneuertes Bild an allen Partnern und
interessierten Gruppen kommunizieren.
Auf der Interpack, präsentiert Petroncini
seine neuen Unternehmensfarben, einige wichtige Allianzen und ein unschlagbares Angebot im Panorama der Kaffeeverarbeitung.
Eine der größten Neuheiten, die Petroncini zu Interpack führt wird Ihre neue
Marke sein, ein stategisches Ergebnis
durch die IMA-Group S.p.A. Die Petroncini Impianti kann sich in diesem Jahr in
der Tat als Fachkaffeeverarbeitung innerhalb der IMA-Group S.p.A. Nennen.
Auf der Interpack, wird die neue Marke
IMA Coffee Petroncini in Vorschau präsentiert, mit den Firmenfarben der IMA
S.p.A.
Dies ist sicherlich ein ehrgeiziges Projekt
und eine erweiterte Resonanz in der Welt
des Kaffees. Die besten Technologien
und Röstung von Kaffeeverarbeitungsprozesse vereinen das Beste aus IMA
Verpackungssysteme. Dies ermöglicht
es, schlüsselfertige Lösungen anzubieten um alle Stufen der Verarbeitung des
Produkts abzudecken, vom rösten des
Rohkaffees bis hin zu seiner Verpackung
in Kapseln, Schoten und Kaffebeutel.
Um die neue Marke einzuweihen, stellt
die Petroncini auf der Interpack einen
Prototyp TMR 25 vor, mit einem ganz
besonderem Design, das von sich selbst
sprechen lässt.
Die TMR-25 ist eine Maschine von kleiner Lastkapazität von Rohkaffee (25 kg
pro Ladung) aber in der Lage ist, im Bezug auf Qualität und Produktionsniveau
die Leistung einer TMR von industrieller
Kapazität auszugleichen. Dies ist möglich, weil das Rösten der TMR-Modelle
auf das Sistem Pre-drawing der Röstungskurven über PC-System basiert.
Sie präsentiert sich wie den perfekten
Röster um neue Produkteinführungen
auf dem Markt zu testen und Sie ist das
Flaggschiff der Petroncini Rösterei Lab
welche die Petrocini auf Ihrem Hauptsitz
unterbringt: ein wirksames Zentrum, in-
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matches the performance of an industrial
TMR, both from a quality and a productive point of view. This thanks to its builtin roasting curves pre-drawing system.
The TMR 25 is the perfect machine to
carry out product testing and is the signature piece of Petroncini Roasting Lab
which is located at the Petronicni Impianti
HQ: here you will be able to test, analyze
and asses the features of your product
together with customers.
Visitors at the Interpack trade fair will
also be able to notice the presence of
MPE (Modern Process Equipment) at the
Petroncini Impianti stand. This is a Chicago-based leading company specialized
in industrial coffee grinders and tubular
handling systems.
Petroncini Impianti and MPE will boost
this newly formalized business alliance
by sharing exhibition areas and creating
a team of skilled and expert executives
with an in-depth knowledge of the whole
coffee production process.
An American and a European company
team up to broaden their range of embedded solutions, improve product and
service customization and become a
reference point to roasting companies
worldwide.
Find Petroncini Impianti and MPE at Interpack, Hall 2 Stand A04. Visitors will be
able to see not only the Petroncini TMR
25 but also a MPE industrial coffee roller
grinder and ChainVey, a one-of-its-kind
tubular handling system.
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dem Studien durchführen werden, Analyse, Produkttests um die Qualität des
gerösteten Produkts gemeinsam mit
seinen Kunden zu überprüfen.
Eine weitere Neuheit, die die Augen
der Besucher sicherlich nicht entgehen
wird, wird die Präsenz im gleichen Stand
von Petroncini einer anderen internationale Behörde in der Verarbeitung der
Kaffeewelt sein: MPE, Modern Process
Equipment, ein führender Hersteller von
industriellen Mühlen und Rohrhandhabungssystemen, mit Sitz in Chicago. Petroncini und MPE werden einem
Vereinbarungspakt kommerziel folgen,
beschlossen vor wenigen Monaten um
die Ausstellungsfläche und die Zusammenstellung eines Teams internationaler
Manager zu zuteilen, welche sehr gut
ausgebildet über den gesamten Produktionsprozess für Roh, geröstet und
gemahlen Kaffee sind.
Ein Amerikanisches und ein Europäisches Unternehmen vereint mit dem
gemeinsamen Ziel, das Angebot an voll
integrierten Lösungen auszubauen, um
ständig die Produkte und Dienstleistungen anzupassen und um weltweit ein
Maßstab für Kaffeeröster zu sein.
Petroncini und MPE werden auf der Interpack in Halle 2, Stand A04 vorhanden sein. Bei der Belichtung zusätzlich
zu Petroncini TMR 25, eine Industriekaffeemühlen Walze und ChainVey,
Rohrtransportsystem, einzigartig in der
Welt.
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TECMES
First of all, innovation
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TECMES
Zu aller erst Innovation

Each machine tells you a story.
Tecmes was founded at the end of 1984.
The company activities in the coffee field
started in the late 1980s. The first machines turned out 60 capsules per minute.
Today the minimum production rate is
50-100 capsules/min and the maximum
600 capsules/min.
Filling and packaging of coffee capsules
with Tecmes machines, having capsules
made as by compression moulding as
thermo-forming process, single-serve
or double-dose design, having rigid top
cover, paper or microfilm with thermal or
ultrasonic welding, are all standard well
tested processes and by Tecmes already
realized as several systems.
The capsule sealing process is under
complete modified environment by Nitrogen gas injection. Simple process, with
an high performance and unequalled low
gas consumption.
The new dosing systems of Tecmes, as
property exclusive design, reflect the
know-how that has gone into the creation of more than 200 machines for the
coffee industry.
All machines have for each single capsule

Jede Maschine erzählt
Ihnen eine Geschichte.
Tecmes wurde Ende 1984 gegründet.
Die Unternehmensaktivitäten im Kaffeebereichs begannen in den später 1980er
Jahren. Die ersten Maschinen warfen 60
Kapseln pro Minute aus. Heute ist die
Mindestproduktionsrate 50-100 Kapseln/
Min und das Maximum 600 Kapseln/Min.
Die Befüllung und Verpackung von Kaffeekapseln mit Tecmes-Maschinen, mit
Kapsel hergestellt durch Formpressen sowie den Thermoformenprozess,
Einzelbedienungs- oder Doppeldosierungsdesign, mit starrem Deckel, Papier
oder Mikrofilm mit thermischer oder Ultraschallverschweißung, sind alle standardmäßig gut geprüfte Prozesse und
von Tecmes schon durchgeführt wie
mehrere Systeme.
Der Kapselversiegelungsprozess ist unter
komplett veränderter Umgebung durch
Stickstoffgasinjektion. Einfacher Prozess
mit einer hohen Leistung und unerreicht
niedrigem Gasverbrauch.
Die neuen Dosierungssysteme von
Tecmes, sowie das Eigentum-exklusive
Design, spiegeln das Fachwissen wie-
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100% selective control of the weight, leak
test and camera examination for positioning and correct film welding: everything
to ensure a top quality control.
The reward of this expertise has to be
found in the machine’s effective performance: more than 95% of maximum productivity is not a theoretical benchmark
but a fact, reflected in the company slogan “Nothing beats production knowhow”.

Simply fully mechanical,
simply the best
Near the mechanical capsule filling machines based on the classical Tecmes
rotating platforms with productivity from
50 to 300 capsules per minute there is
the new generation of high productivity
linear machines, based on hinged pallets
with linear transport, for productivity of
400/600 capsules minute.
With this all-mechanical operated machine, the conveyor belt transport of capsules and the central shaft for the motion of
the linear arms, are all controlled by a single electric motor in mechanical synchronism in order to ensure all the reliability,
accuracy and simplicity operation, typical
of mechanical machines.
The nominal speed of the conveyor is
50 cycles per minute and this speed can
be also increased and decreased in the
synchronous machine, depending on the
type of packaging process (i.e. type of
capsule, grams of coffee or soluble product, welding or filling time, assembling
of capsule parts, critical controls to be
provided, etc.).
The machine can easily process different
models of compatible capsules.
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der, welches in die Erstellung von mehr
als 200 Maschinen für die Kaffeeindustrie
gegangen ist.
Alle Maschinen haben für jede einzelne
Kapsel eine 100% selektive Steuerung
des Gewichts, Dichtheitsprüfung und
Kamera Untersuchung zur Positionierung
und richtigen Folienschweißung, um eine
Qualität auf höchstem Niveau zu gewährleisten.
Der Lohn dieser Expertise ist in der effektiven Leistung der Maschine zu finden:
mehr als 95% der maximal Produktivität
ist kein theoretischer Bezugspunkt sondern eine Tatsache, die sich in dem Unternehmensslogan „Nichts schlägt das
Produktionsfachwissen“ wiederspiegelt.

Einfach voll mechanisch,
einfach die beste
In der Nähe der mechanischen Kapselfüllmaschinen basierend auf den klassischen Drehplattformen von Tecmes
mit einer Produktivität von 50 bis 300
Kapseln pro Minute gibt es die neue Generation der Linearmaschinen von hoher
Produktivität, basierend auf auf klappbaren Paletten mit linearem Transport, zur
Produktivität von 400/600 Kapseln pro
Minute.
Mit dieser komplett mechanisch betriebenen Maschine, werden der Förderbandtransport und die Zentralwelle für
die Bewegung der linearen Arme von
einem einzelnen Elektromotor in mechanischem Gleichlauf kontrolliert, um die
Zuverlässigkeit, Genauigkeit und die Einfachheitsbedienung zu gewährleisten, die
typisch für mechanische Maschinen sind.
Die Nenngeschwindigkeit des Förderbands ist 50 Zyklen pro Minute und diese Geschwindigkeit kann auch erhöht
oder gesenkt werden in der synchronen
Maschine, abhängig von der Art des
Verpackungsprozesses (d.h. Kapselart,
Gramm Kaffee oder lösliches Produkt,
Schweißungs- oder Befüllungszeit, Montage der Kapselteile, bereitzustellende
kritische Kontrollen etc.).
Die Maschine kann einfach verschiedene
Modelle kompatibler Kapseln bearbeiten.

At each station, the machine performs a
specific operation and for the subsequent
steps, takes place always control of preceding operation. Normally is a mechanical control, but also electronic or other
inspections are possible during all packaging process phases. The machines can
also provide for the cutting or punching
perforated film, filter paper or aluminum
foils and the consequent welding to bottom, intermediate or top capsule.
The loading of the capsules into the machine can be provided as by a manual loading buffer or with automatic sorter with
hopper (vibration, gravitational, centrifugal system or other systems).
The machine always provides automatic
control of the weight through the dosing
system by means of very precise loading
cells and the final weight of the capsule
by a specific control loop algorithm.
Furthermore, the option of washing capsules with nitrogen or inert gas is available
for all models and the capsules sealing
process runs in a modified atmosphere

52 53

CoffeeTrend magazine May I Mai 2017

An jeder Station führt die Maschine einen
spezifischen Betrieb aus und für die folgenden Schritte findet immer eine Kontrolle des vergangenen Betriebs statt.
Normal ist eine mechanische Kontrolle,
aber auch elektronische oder andere Inspektionen sind möglich während aller
Verpackungsprozessphasen. Die Maschinen können auch für die Beschneidungs- oder perforierte Folie, Filterpapier
oder Aluminiumfolien und die folgende
Schweißung der unteren, mittleren oder
oberen Kapsel sorgen.
Das Beladen der Kapseln in die Maschine kann durch einen manuellen Beladungspuffer bereitgestellt werden oder
mit einem automatischen Sortierer mit
Behälter (Vibration, Gravitations-Zentrifugalsystem oder andere Systeme).
Die Maschine bietet eine automatische
Kontrolle des Gewichts durch das Dosierungssystem mittels sehr genauer Beladungszellen und das Abschlussgewicht
der Kapsel durch einen spezifischen Regelkreisalgorithmus.
Des Weiteren ist die Option zum Reinigen von Kapseln mit Stickstoff oder
Inertgas für alle Modelle verfügbar und
der Kapselversiegelungsprozess läuft in
einer Modified Atmosphere Packaging
während aller Phasen der Dosierung und
Kapselbefüllung.
Abschließend ist die Remote-Modem-

during all phases of dosing and capsules
filling.
Finally, the remote modem connection
(VPN) is the easy option, which allows a
remote link with the command operator
panel of machine, two points connection
between end user and our service department, for a full reliable assistance and
customer support all the time.

Tecmes: a complete team
for tailor-made machines:
-

sales
design and engineering
project management
PLC and control panel software
excellent service support and remote
assistance
- machine operators specific training

Tecmes: ein komplettes Team
für maßgeschneiderte Maschinen
-

Verkäufe
Design und Konstruktion
Projektverwaltung
PLC und Control Panel Software
exzellente Serviceunterstützung und
Fernunterstützung
- Maschinenbetreiber spezifische Schulung
www.tecmes-italia.com

www.tecmes-italia.com
tecmes_@coffeetrend_214x152mm.pdf

verbindung (VPN) einfache Option, welche eine Remote-Verbindung mit dem
Befehls-Bedienfeld der Maschine, zweiPunktanschluss zwischen dem Endbenutzer und unserer Serviceabteilung
ermöglicht, für eine vollständig zuverlässige Hilfe und Kundenbetreuung zu jeder
Zeit.
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2017: TME for Shares
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2017:
TME ist Aktiengesellschaft

A new corporate structure
for a company that is in
constant growth.

Eine neue Gesellschaftsstruktur
für ein immer größeres
Unternehmen.

The transition to a joint-stock company for
an industrial company, even before it has
any legal and civic value, is a process of
great symbolic significance: a strong indication of its reliability and stability, aimed at
markets and stakeholders.
For TME - located in Fidenza (PR) and

Für ein Industrieunternehmen ist der Wechsel zur Aktiengesellschaft, noch vor
einer rechtlichen und zivilrechtlichen Valenz, ist ein Vorgang mit großem symbolischem Wert: ein starkes Signal der Zuverlässigkeit und Solidität gegenüber den
Märkten und den Stakeholders.
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specialized in the production of machines
and plants for packaging powder-based
products - the transition to a new corporate structure is the last stretch of a long
journey along which the company has
consolidated its assets: organizational,
technological, and economic-financial.
A journey that has lasted 35 years. Not
a small endeavour if we think of how the
changes that have involved the world of
industrial production over the last decades have been intense and rapid. “Being
on the market” for over three decades
means having been able to overcome demanding challenges and having reached
important goals.
In hindsight, TME was capable of achieving the objectives that were suitable in
leading it towards becoming a joint-stock
company in 2017, narrating the story of
a management team that had the skill of
analyzing the market with foresight, through an understanding of its dynamics, and
was able to make the right decisions at
the right time: internationalisation of its
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Für TME, ein Unternehmen aus Fidenza
(PR), spezialisiert in der Produktion von
Verpackungsanlagen für Pulverprodukte,
ist der Wechsel zur neuen Gesellschaftsstruktur der letzte Schritt eines langen
Wegs, bei dem das Unternehmen seine
Strukturen gefestigt hat: organisatorischer, technologischer, wirtschaftlicher
und finanzieller Art.
Ein Weg, der 35 Jahre gedauert hat.
Nicht wenig, wenn wir an die Kraft und
die Geschwindigkeit der Veränderungen
denken, an denen die Welt der Industrieproduktion in den letzten Jahrzehnten
beteiligt ist. Eine “Marktpräsenz” von
mehr als drei Jahrzehnten bedeutet, anspruchsvolle Herausforderungen gewonnen und bedeutende Ziele erreicht zu
haben.
Im Nachhinein waren die von TME erreichten Ziele die richtigen, um das Unternehmen heute, im Jahr 2017, dazu zu
bringen, zu einer Aktiengesellschaft zu
werden und erzählen uns von der Geschichte eines Leitungsteams, das in der
Lage war, den Markt mit Weitblick zu lesen, Dynamiken vorherzusehen und die
richtigen Entscheidungen im richtigen
Moment getroffen hat: die Internationalisierung des Business, die Identifizierung
neuer Konsumtrends, die Differenzierung
seiner Märkte, die Investition in technologische Innovation.
Das Thema Internationalisierung hat
2016 ein für das Unternehmen wichtiges Ziel erreicht: die Eröffnung der neuen
brasilianischen Filiale in San Paolo.
Eine weitere Konsolidierung der Präsenz
von TME in der Welt und eine entscheidende Verstärkung der Bekanntheit des
Brands.
In Bezug auf das Thema Innovation wurde das Labor für Forschung und Entwicklung des Sitzes in Fidenza, dank neuer
und beträchtlicher Investitionen, komplett
erneuert und mit einer Pilotanlage für die
Kunden ausgestattet. Diese haben somit,
mit der Unterstützung der technischen
Mitarbeiter von TME die Möglichkeit, auf
eine Anlage für das Erproben neuer Formate und neuer Verpackunglösungen
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business, identification of new consumer
trends, differentiation of its markets, and
investments in technological innovation.
With regard to internationalisation, a great goal was reached by the company in
2016: the inauguration of its new Brazilian
branch in Sao Paulo.
This was another consolidation of TME’s
presence in the world and a firm reinforcement of brand awareness.
In relation to the theme of innovation, thanks
to new and substantial investments, the
Research and Development Laboratory in
the Fidenza office has been completely renovated and equipped with a pilot plant at
the disposal of its clients. With the support
of TME’s technical staff, clients are able to
access a facility that is dedicated to experimenting new formats and new packaging solutions, in order to ensure that the
quality of their products remains unaltered
when it reaches the final consumer.
A continuous investment in capital and
human resources in R&D, aimed at offering the most advanced technological
solutions, is undoubtedly one of the main
assets of the company, based in Fidenza.
This has made the company more appealing to the market, since it reveals an
approach towards its clients directed at
consolidating strong partnerships and not
simply business relations.
In closing, if we arrive at a severe analysis
of the numbers through the retrospective
presentation of facts, we find the positive
trend that motivated TME over the years:
employees increased to 60 in the technical area, which alone amounted to an increase of over 10% in dedicated human
capital.
Total sales amounted to 15,500 million
Euros, and exports rose to 85%.
Therefore, it is no surprise that, at the beginning of 2017, the company chose a
corporate form that is closer to its own
value.
Having constituted TME S.p.A. is coherent with the overall vision of business that
has always characterized the company,
with its history and its willingness towards
investing, in order to consolidate.
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zuzugreifen, um sicher zu sein, dass die
Qualität ihrer Produkte unverändert beim
Endverbraucher ankommt.
Die ständige Investition von Kapital und
Humanressource in die R&D, um die modernsten technologischen Lösungen anzubieten, ist zweifellos eine der Strukturen des Unternehmens aus Fidenza,
für die sie auf dem Markt am meisten
geschätzt wird, weil dies einen Annäherungsversuch an den Kunden zeigt, der
darauf ausgerichtet ist, eine starke Zusammenarbeit und nicht nur einfache
Handelsbeziehungen zu festigen.

Abschließend, wenn wir von dem
Rückblick auf die Fakten zur strengen
Analyse der Zahlen übergehen, finden
wir Beweise für den positive Trend, der
TME über die Jahre angetrieben hat:
die Mitarbeiter sind mit der technischen
Abteilung auf 60 Einheiten angestiegen,
die allein einen Anstieg von mehr als 10%
des entsprechenden Humankapitals gesehen hat. Der Gesamtumsatz hat sich
auf 15.500 Mio. Euro gefestigt, und der
Exportanteil ist auf 85% gestiegen. Es
wundert also niemanden, dass das Unternehmen zum Anfang dieses Jahres
2017 eine Gesellschaftsform gewählt
hat, die seinem Wert nahe liegt.
Die Gründung von TME S.p.A. ist
kohärent mit der globalen Sicht des Business, das das Unternehmen seit jeher
charakterisiert, mit seiner Geschichte
und seiner Neigung, in Kosolidierungen
zu investieren.
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