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FA L L S T UDIE
Ein schnell wachsender Produzent von 
Nahrungsergänzungsmitteln verbessert die 
Kundenzufriedenheit und spart Geld mit 
AirPouch® 
Luftpolster ersetzen herkömmliches Füllmaterial mit herausragenden 
Ergebnissen.
Health Resources™ LLC, aus Hueytown, Alabama, erledigt die Bestellungen seiner 
Nahrungsergänzungsmittel dadurch, in Flaschen abgefüllte Produkte in Kisten zu verpacken 
und diese mit vorbedruckten Luftkisssen auszupolstern. Der Verpackungsprozess hat sich zu 
einem hocheffizienten Vorgang entwickelt, der es jedem Arbeiter ermöglicht, 55-60 Einheiten 
pro Stunde zu verpacken.

Health Resources verfügt über 12 Packstationen mit jeweils einem AirPouch Express 
3 Luftpolster-System von Automated Packaging Systems, Inc. Das Express 3 ist ein 
Tischmodell, das Luftpolster in langen Bahnen produziert, die schnell und einfach 
für schnelle, saubere Verpackungsvorgänge verfügbar sind. Das durchsichtige 
Luftpolstermaterial ist mit der speziellen EZ-Tear™-Perforation ausgestattet, um schnelles, 
effizientes Verpacken zu ermöglichen.

Alte Verpackungsmethode
Mike Ceravolo, der Produktionsmanager von Health Resources, verlangte die Entwicklung 
eines besseren, schnelleren, effizienteren Verpackungssystems, als das Wachstum der 
Firma die Kapazitäten der vorherigen Packstation überlastete. Dies bestand aus klassischem 
Verpackungsmaterial in Containern, die Überkopf angebracht waren. Die Zeit, die jeden Tag 
dafür aufgewendet werden musste, um die Container zu befüllen, gelagertes Füllmaterial zu 
transportieren und das Chaos an jeder Packstation aufzuräumen, stieg zu einer Zeit an, als 
Ceravolo nach Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Produktivität suchte, um mit 
dem Wachstum des Unternehmens mithalten zu können. Zur gleichen Zeit beschwerten sich 
Kunden über die Unordnung im Zusammenhang mit dem alten Verpackungsmaterial, wenn 
die Ware bei ihnen zu Hause eintraf.

Andy Baer von Strickland Packing, einem Vertriebspartner von AirPouch, kannte Mike 
Ceravolo schon seit einiger Zeit und bot ihm seine Hilfe bei der Evaluierung seiner 
Anforderungen an. Bauer bemerkte sofort, welchen Wert das AirPouch-System von 
Automated Packaging für diesen Verpackungsvorgang haben könnte. Das saubere 
Luftpolstermaterial würde das Chaos und die Probleme mit der Lagerung beseitigen, die 
durch das herkömmliche Verpackungsmaterial entstanden. Die Kundenzufriedenheit würde 
steigen, weil keine Unordnung mehr entsteht, wenn die Kisten geöffnet werden und das 
Produkt im Inneren würde deutlich sichtbar sein. Zusätzlich bieten die Luftpolster eine höhere 
Effizienz und einen besseren Produktschutz als die klassische Verpackung mit Flocken und 
Papier. Zu guter Letzt würden die Kosten für das Express 3-System deutlich unter denen 
liegen, die Health Resources zu dieser Zeit hatte.
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Neue Verpackungsmethode
Das Team von Health Resources, Strickland Packing und Automated Packaging Systems 
arbeitete an der Entwicklung eine höchst effizienten, automatischen Systems, welches die 
AirPouch-Luftpolster mittels eines Turms in einen Überkopf-Behälter bringt. Dieser Behälter 
verfügt über zwei Öffnungen, aus denen die Packer Streifen von Luftpolstern herausziehen 
können, die sie dann direkt im Verpackungsbereich zur Verfügung haben und von denen 
sie beliebig viele Luftpolster abtrennen können. So entsteht kein Chaos und es wird kein 
Material verschwendet. Das Luftpolstermaterial wird in Endlos-Form in leicht zu lagernden, 
kompakten Kisten mit hoher Kapazität mit jeweils 3000 Fuß (ca. 915 m) Kissenmaterial. “Die 
Platzeinsparung an unserem Standort ist überwältigend”, sagt Ceravolo.

Erfolgsgeschichte
“Allein durch die Zeit, die wir durch die Handhabung des AirPouch-Materials im Vergleich 
zum herkömmlichen Verpackungsmaterial einsparen, bringt enorme Geldeinsparungen mit 
sich”, so Ceravolo. “So konnten wir drei zusätzliche Lieferungen pro Stunde und Mitarbeiter 
feststellen und erkannten daran, welche Vorteile das Express 3-System bietet. Wir mussten 
noch nicht einmal die erhöhte Kundenzufriedenheit in unsere Berechnungen miteinbeziehen, 
um festzustellen, dass das System die Investition bereits wieder einspielte. Außerdem 
bedrucken wir die Luftpolster jetzt auch noch individuell. So sehen die Kunden unser Logo 
und unsere Internetadresse, was zu einer Erhöhung der Markenbekanntheit führt. Die 
Verpackung ist qualitativ hochwertiger, dies ist ebenfalls gut für unser Geschäft”, erklärt 
Ceravolo.

Das AirPouch Express 3 Luftpolster-System hat die Abmessungen 520 mm x 310 mm x 30 
mm und ist somit eines der leichtesten und kompaktesten Systeme auf dem Markt. Das 
Gerät ist leise und das gesamte elektrische Design benötigt keine Druckluft. Der einzigartige 
AirPouch-Versiegelungsvorgang verhindert Undichtigkeiten und die Menge an Luft, die pro 
Luftpolster verwendet wird, ist einstellbar, um optimale Packresultate zu erzielen. Das System 
kann automatisch oder halbautomatisch betrieben werden und hat einen optionalen Sensor, 
durch den die Produktion automatisch gestartet und angehalten werden kann. Die Standard-
Luftpolster werden in variabler Länge geliefert, um allen Ansprüchen gerecht zu werden.

Automated Packaging Systems widmet sich bereits seit fast 50 Jahren dem Design und 
der Herstellung der Autobag®-, AirPouch®- und SidePouch® -Systeme und -Produkte. 
Mit über 30.000 Verpackungssystemen im Betrieb und einem globalen Kundendienst 
verfügt Automated Packaging Systems über die notwendige Erfahrung, um eine 
ultimative Kundenzufriedenheit zu garantieren. Automated Packaging Systems bietet eine 
komplette Produktpalette bestehend aus Verpackungsmaschinen, Luftpolstersystemen, 
Thermotransferdruckern, Zählmaschinen, Waagen und speziellen Verpackungsmaterialien. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens.
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