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FA L L S T UDIE
Automated Packaging Systems liefert Draper 
Tools Schutzverpackungslösung
Hintergrundinformationen
Das 1919 gegründete Unternehmen Draper Tools mit Sitz in Hampshire gilt heute als einer 
der größten Werkzeug-Fachhändler in GB an einem Standort, der Firmensitz hat eine Fläche 
von knapp 50.000 m². 

Daher ist es wichtig, dass die schnelllebige Umgebung mit der gewachsenen Anfrage Schritt 
halten kann, insbesondere in Spitzenzeiten. Zu diesem Zweck wurde eine zuverlässige 
Schutzverpackungslösung gesucht, die zur schnellen Abwicklung beiträgt und den 
verfügbaren Platz maximiert. 

Draper Tools wandte sich deshalb an den Schutzverpackungsexperten Automated 
Packaging Systems.

Die Herausforderung
Bis dahin wurde der Vorgang bei Draper Tools manuell ausgeführt, die Arbeiter arbeiteten an 
aneinandergestellten Tischen. Das war zeitaufwändig, da sie zwischen den Stationen 
wechseln mussten, um die Pakete mit einer Schutzverpackung zu versehen. 

Mark Burnett, Shop Floor Manager bei Draper Tools, sagte: „Wir benötigten eine 
automatisierte Lösung, die den Verpackungsvorgang beschleunigte und die räumlichen 
Beschränkungen reduzierte, damit wir das Lager vergrößern und schneller liefern konnten. 
Wir wandten uns an Automated Packaging Systems und waren beeindruckt von der Qualität 
des AirPouch®-Angebots. Eine Klasse für sich war auch die Produktionsgeschwindigkeit, mit 
der Luftkissen und Luftpolstermatten hergestellt werden können– sie entsprach unseren 
besonderen Anforderungen.

Wir möchten auch unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten und wollten daher eine 
umweltfreundliche Verpackungsoption. Das GeoTech®-Sortiment bot die perfekte Lösung.“

Die Lösung
Draper Tools entschied sich für vier AirPouch Express 3™-Maschinen mit Überkopfbehältern 
und GeoTech-Verpackungsmaterial. Alles wurde 2017 implementiert. 

Die Füllmaterial-Systeme erfüllten die Anforderungen der Firma, da sie einfach 
handzuhabende, nach Bedarf befüllbare Luftkissen bieten, die Verpackungsproduktivität 
steigern und zugleich durch ihr kompaktes Design den Lagerraum maximieren. 

Burnett sagte weiter: „Wir hatten festgestellt, dass wir beim Verpacken von Produkten 
wertvolle Zeit mit den Wegen zwischen den Arbeitstischen verschwendeten. Die neuen 
Maschinen hingegen lassen viel mehr Raum, da die einzelnen Luftkissen einfach in den 
Überkopfbehälter gegeben werden. Die Flächenersparnis ist beträchtlich. Da sich nun alle 
Verpackungsmaterialien näher bei den Arbeitern befinden, wurde die Durchlaufzeit deutlich 
besser, was uns in die Lage versetzt, die Nachfrage auch in Spitzenzeiten zu bewältigen.

Name des Unternehmens
Draper Tools

Eingesetzte Ausrüstung
AirPouch® Express 3™

Verwendetes Material
GeoTech®-Verpackungsmaterial
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Auch die Aufstellung der Maschinen ist einfach, und es bedarf nur minimaler Ausbildung 
für die Bedienung der Maschine. Das spart Zeit bei der Einschulung und steigert die 
Effizienz des Gesamtbetriebs.  Da die Produkte auch zuverlässig sind, sind sie ideal bei 
besonders starkem Arbeitsaufkommen. Die Verpackungslinie wird nicht durch Probleme 
mit den Maschinen verlangsamt.“

Draper Tools suchte eine umweltfreundliche Schutzverpackungsalternative und wählte 
daher das aufbereitete GeoTech-Material, das bis zu 90% aus recycelten Bestandteilen 
besteht. 

Das Luftkissen-Füllmaterial wurde als kostengünstige, nachhaltige 
Verpackungsalternative für Unternehmen konzipiert und ist mit Perforationen versehen, 
durch die sich die gewünschte Kissenanzahl problemlos abreißen lässt. Das reduziert 
den Verpackungsabfall. Aufgrund der leicht abreißbaren Perforation können die Kissen 
maximal aufgeblasen werden, was zu einer höheren Materialergiebigkeit und geringeren 
Kosten pro Kubikmeter führt. 

Das GeoTech-Sortiment wird in leicht wiedererkennbaren Grüntönen geliefert, die die 
Kundenaufmerksamkeit fördern und ist aus mehrmals recycelbarem Polyäthylen 
gefertigt.

Die Ergebnisse
Die Verwendung der AirPouch-Maschinen bei Draper Tools hat die Firma in die Lage 
versetzt, rasch auf die sich ständig ändernden Kundenanforderungen zu reagieren und 
gut mit der Nachfrage in Spitzenzeiten Schritt zu halten. 

Burnett schloss: „Wir benötigten eine platzsparende Lösung und die auf Tischen 
installierten Systeme waren genau richtig dafür. Wir haben jetzt nicht nur mehr Platz zur 
Verfügung, sondern erzielen auch, da die Luftkissen unglaublich leicht sind, Einsparungen 
bei den Lieferkosten.

Die Qualität des Materials ist deutlich zu spüren, und seine Haltbarkeit hat den Schutz 
unsere Produkte enorm verbessert.

Support und Service des Automated Packaging Systems-Teams sind hervorragend. Sie 
unterstützten uns in jeder Phase bei Bedarf kompetent und kümmerten sich darum, dass 
die Verpackungslösung genau auf unsere Bedürfnisse abgestimmt wurde.“

„Wir benötigten eine 
platzsparende Lösung und die 
auf Tischen installierten 
Systeme waren genau richtig 
dafür. Wir haben jetzt nicht nur 
mehr Platz zur Verfügung, 
sondern erzielen auch, da die 
Luftkissen unglaublich leicht 
sind, Einsparungen bei den 
Lieferkosten.“
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