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Einen herbstlichen Gruß
aus Gernsbach
Was haben Container, ein Kartonaufrichter, das
alte Rathaus unserer Heimatstadt und ein Bart
gemeinsam? Lesen Sie weiter und Sie werden
es erfahren – und damit wieder ein paar
interessante Casimir Kast-Details mitbekommen.
Wir freuen uns wie immer auf Ihre Reaktionen
und verbleiben mit herzlichen Grüßen, Ihr
Christian Oetker-Kast (lks.) und Michael Sachs
(re.)

Verwaltung im Container
Jeder Umbau und jeder Umzug beginnt in der Kiste – die Dinge werden sorgsam eingepackt
bevor sie dann am neuen Ort wieder ausgepackt werden können. Bei uns ist das nicht
anders, nur, dass wir gleich unsere gesamte Verwaltung „eingepackt“ und in Kisten, sprich
Büro-Container, aus gesiedelt haben. Im Verlauf der Umbaumaßnahmen unserer Hallen
werden auch unsere Büroräume neu gestaltet, bzw. in unserer neuen Halle neuer Büroraum
geschaffen. Und in der Zeit finden Sie uns in den Containern hinter der Halle 3, wo wir bis
zum Einzug in die neuen Räumlichkeiten die Geschicke unseres Unternehmens lenken
werden. Den Weg zu uns finden Sie auf der folgenden Skizze – oder falls Sie Fragen haben
beantworten wir die sehr gerne unter 07224.918-0.

Houdek realisiert Einsparungen mit
Kartonaufrichter
Manchmal schafft man gemeinsam mehr als alleine. So
haben wir mit der Firma Buhmann Systeme, Anbieter von
Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie, den
Kartonaufrichter Servokart C400 bei dem bayerischen
Traditionsunternehmen Houdek aufgestellt. Die Maschine
errichtet Trays, Displays und klassische Faltkisten und
wurde für Houdek mit einem Zusatzmodul zur Faltung einer
Stufe erweitert. Der Fleisch- und Wurtstspezialist
gewinnt damit reine Materialeinsparungen von bis zu 35 Prozent gegenüber den
Handfaltkartons, ohne dass sich die Verpackung für den Endverbraucher geändert hat. Wenn
Sie weitere Informationen über unsere Zusammenarbeit mit der Firma Buhmann Systeme
haben wollen – und wie wir vielleicht auch bei Ihnen Einsparungen realisieren können, ohne
das die Qualität darunter leidet, dann rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter
Christian.Oetker-Kast@Casimir-Kast.de

Wussten Sie schon,
... dass unsere Heimatstadt Gernsbach nicht
nur eine wunderschöne historische Altstadt hat,
sondern auch das Zentrum für die papier- und
pappeverarbeitende Industrie im Murgtal ist?
Seit den 1880er Jahren wurde das mittlere
Murgtal durch seinen Holzreichtum und die
vorhandene Wasserkraft zu einem Kerngebiet
der industriellen Papierherstellung in
Deutschland und Gernsbach damit zur
Papiermacherstadt. Heute manifestiert sich das
hauptsächlich durch das Papierzentrum
Gernsbach, das unter anderem ein Zentrum für
Aus- und Weiterbildung ist. Casimir Kast war
2008 eines der ersten Unternehmen, das in
Zusammenarbeit mit dem Papierzentrum einen
Studiengang für Verpackungstechnik an der
Berufsakademie Karlsruhe ermöglicht hat. Und
was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an:
07224.918-0. Wir freuen uns auf Sie.
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