FA L L S T UDIE
Cengage, ein Spezialist für Bildungsressourcen,
verlässt sich auf AirPouch® FastWrap™ und
seine GeoTech® Block-and-Brace-Schläuche,
um sicherzustellen, dass Bücher in perfektem
Zustand ankommen.
Hintergrundinformationen

Firmenname
Cengage Learning

Verwendete Ausrüstung
AirPouch® FastWrap™

Verwendete Materialien
GeoTech® Block-and-Brace-Schläuche

Cengage ist einer der weltweit führenden Anbieter spezialisierter Bildungsressourcen für
Universitäten und Ausbildungseinrichtungen rund um den Globus. Das Unternehmen bedient
wichtige Märkte in Europa und im Nahen Osten über seine britische Niederlassung in
Andover.
Es betreibt dort zwei AirPouch FastWrap-Systeme, eines für jede seiner Verpackungslinien.
Hierbei werden GeoTech-Schläuche zur leichten Verwendung in einen zentralen Behälter
geführt. Die Schläuche werden verwendet, um schwere Bücher entweder einzeln oder - bei
Aufträgen für mehrere Bücher - gebündelt in Kartons zu versperren und abzustützen.

Die Herausforderung
Rob Lawrence, Shipping Manager bei Cengage, erklärt: „Wir verschicken wertvolle, schwere
Bücher, die für Studenten und Institutionen erhebliche, lebenslange Investitionen darstellen.
Diese müssen in perfektem Zustand ankommen. Das bedeutet: keine verbogenen Ecken oder
beschädigte oder verunreinigte Hüllen.
In der Vergangenheit haben wir ein von unseren US-Kollegen empfohlenes Papiersystem
verwendet, aber das war nicht wirklich gut geeignet. Nachdem die Kisten ein paar Mal
bewegt worden waren, wurde das Papier zunehmend zusammengedrückt, so dass die
Waren begannen, innerhalb der Kiste hin- und herzurutschen. Hier hatten zu viele
Rücksendungen und Meldungen über beschädigte Ware.“

Die Lösung
„Mein Kollege Barry Jenkinson hatte das FastWrap-System bei einer NEC-Ausstellung
gesehen. Uns gefiel die Option des von Automated Packaging Systems angebotenen
wiederaufbereiteten GeoTech-Materials. Anfänglich gab es noch Unwillen, von Papier - einer
als umweltfreundlich angesehenen Option - auf Plastik umzusteigen. Da GeoTech jedoch
wiederaufbereitet ist, trägt es diesen Bedenken Rechnung. Und beim Ausfüllen unserer
jährlichen Verpackungsabfallmeldungen brauchen wir jetzt nicht mehr für zusätzliche PRNs
zu zahlen.
Zudem wussten wir, dass unseren Kunden Papier nicht sonderlich gut gefällt. Sie haben
festgestellt, dass es die Haut austrocknet und die Arbeit damit unangenehm ist. Die
umweltfreundlichen GeoTech-Schläuche sind sehr gut angekommen.“
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Die Ergebnisse
„Im Vergleich zu unserem alten Papiersystem spart uns der FastWrap 46 % der Kosten
für Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus haben wir bei internationalen Lieferungen 5
bis 10 % gespart, da die Luftbeutel leichter sind. Zudem verpacken wir die Kisten heute
bis zu 30 % schneller. Beim alten System wurde Papier über ein Fußpedal zugeführt. Es
dauerte sehr lange, die einzelnen Kisten zu befüllen. FastWrap-Schläuche hingegen sind
stets zur Hand, und dank der EZ-Tear-Perforationen kann man schnell genau die
benötigte Anzahl abreißen. Die Bediener tippen auf das Fußpedal, wenn sie feststellen,
dass der Vorrat im Behälter gering ist, und das System läuft dann 3 Minuten lang, um
nachzuladen. Sie müssen niemals tatsächlich auf die Zuführung von Schläuchen warten.
Wir haben Lagerraum eingespart. Eine Palette Papier war früher nach weniger als zwei
Wochen aufgebraucht. Mit einer Palette mit in Kisten verpackten Schläuchen hingegen
kommen wir etwa drei Monate aus.

„Wir haben Lagerraum
eingespart. Eine Palette Papier
war früher nach weniger als
zwei Wochen aufgebraucht. Mit
einer Palette mit in Kisten
verpackten Schläuchen
hingegen kommen wir etwa drei
Monate aus.”

Zudem sind die Schläuche auf jeden Fall sicherer. Wir haben mehrere Systeme getestet,
und FastWrap war das einzige, wo es keine Probleme mit geplatzten Beuteln gab.
Aufgrund der scharfen Ecken der Bücher verloren die Beutel und Polster bei anderen
Systemen an Luft. Irgendwie sind die FastWrap-Schläuche in der Lage, sich um selbst
die schärfsten Ecken zu biegen - wohl eine Kombination aus Materialqualität, der
größeren Oberfläche und dem Einfülldruck. Unser Ergebnis: weniger Rücksendungen,
und mehr Waren, die in perfektem Zustand ankommen, was wiederum eine höhere
Zufriedenheit unserer Kunden bedeutet.“

Die Zukunft
„Die Systeme haben sich als äußerst zuverlässig erwiesen. Genaugenommen haben wir
noch niemals ein System gehabt, das sich so leicht einrichten und verwenden lässt und
uns so wenig Probleme bereitet.“
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