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STRIEBIG STANDARD: Doppelt im Einsatz

STRIEBIG STANDARD TRK2, Typ 4168
Der englische Holzhändler „Bates Timber“ hat in den letzten 18 Monaten gleich zwei
vertikale Plattensägen des Typs „Striebig Standard TRK2“ vom in Großbritannien
führenden Maschinenhändler „TM Machinery“ gekauft. Nach dem Umzug der in
Coventry ansässigen Firma in neue Räumlichkeiten von mehr als doppelter Größe
und aufgrund einer steigenden Nachfrage nach zugeschnittenen Platten war die In‐
vestition in zuverlässige, präzise und langlebige Maschinen die oberste Priorität für
das wachsende Geschäft.
„Als unabhängiger Holzhändler sind wir darauf ausgerichtet, unseren Kunden perfek‐
ten Service zu bieten“, sagt Peter Bates, Eigentümer von „Bates Timber“. „Wir arbei‐
ten sowohl für Händler als auch für Endkunden aus der breiten Öffentlichkeit, was
bedeutet, dass sich unsere Aufträge massiv in ihrem Umfang unterscheiden. Unsere
Sägen müssen in der Lage sein, sowohl eine einzelne MDF‐Platte zu sägen als auch
mehrere tausend Sperrholzplatten für einen Produktionsauftrag zuzuschneiden. Auf‐
grund einer solchen Vielfalt an Aufgaben mussten wir in eine größere und bessere
Säge investieren, die unsere Leistungsfähigkeit verbessert und uns hilft, die wach‐
sende Zahl an Aufträgen zu bewältigen.“

Eigentümer Peter Bates und seine zweite STRIEBIG STANDARD TRK2, Typ 4216
1

01 / 2019
Nachdem er online auf die Marke Striebig aufmerksam wurde und durch Maschinen‐
vorführungen auf der W16‐Messe (Fachmesse für holzverarbeitende Maschinen und
Anlagen) überzeugt wurde, gab Peter seine Bestellung auf. Die Striebig Säge konnte
am ursprünglichen Standort des Unternehmens in der Foleshill Road in Coventry
schnell aufgebaut und sofort in Betrieb genommen werden. Das bewährte Modell
TRK2 profitiert von einem selbsttragenden Sägerahmen mit automatisch auswei‐
chendem Alu‐Lattenrost mit Kunststoffauflagen. Vertikales Sägen ist so sehr einfach.
Weitere Vorteile der Säge: unvergleichlicher Präzision von 0,1 mm, ein leistungsfähi‐
ger, drehmomentstarker 5,5 kW (7,5 PS) Motor, ein 300/30 mm Sägeblatt aus Hart‐
metall und ein integriertes TRK‐Staubabsaugungssystem.

Ein Jahr später kaufte „Bates Timber“ ein neues
Grundstück auf einem 1,3 Hektar großen Gelän‐
de. „Seit über 25 Jahren waren wir auf dem al‐
ten Gelände ansässig und brauchten einfach
mehr Platz. Wir waren an einem Punkt, an dem
wir Aufträge hätten ablehnen müssen, wenn wir
nicht umgezogen wären. Das neue Gelände ist
mehr als doppelt so groß, ebenso auch unsere
nagelneue Maschinenhalle. Unsere Prozesse
verliefen immer reibungslos, daher war es sinn‐
voll, die alte Einheit nachzubilden und auch die
Maschinenausstattung zu verdoppeln. Nach den
sehr positiven Erfahrungen mit der Leistungsfä‐
higkeit unserer ersten Striebig im Laufe von 12
Monaten, wusste ich, dass eine zweite vertikale
Plattensäge von Striebig eine gute Investition in
unser Geschäft wäre“, so Peter Bates.

Der Umzug in größere Räumlichkeiten und der Kauf der zweiten vertikalen Plattensä‐
ge von Striebig hätte für den Händler zu keinem besseren Zeitpunkt kommen kön‐
nen, da die Nachfrage nach Massenfertigung stetig stieg. „Es kam immer öfter vor,
dass wir Sägearbeiten an großen Aufträgen mit zwei‐, dreitausend Stück MDF‐ oder
Sperrholzplatten zum Zuschneiden abbrechen mussten, um Laufkundschaft zu bedie‐
nen, die einzelne Platten zugeschnitten haben wollte“, erklärt Peter. „Die Anschaf‐
fung einer zweiten vertikalen Plattensäge von Striebig – dieses Mal mit einem größe‐
ren Schnittbereich, um auch übergroße Platten bearbeiten zu können – bot uns die
Flexibilität, solche Anfragen viel effizienter bearbeiten zu können. Wir nutzen jetzt
beide Maschinen gleichzeitig, um Unterbrechungen zu minimieren und die Produkti‐
vität zu erhöhen. Sie bietet uns zudem die nötige Kapazität, die wir brauchen, um
diese Einnahmequelle künftig noch weiter auszubauen.“
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Peter hat eine sehr gute Beziehung mit dem Team von „TM Machinery“ aufgebaut,
da er vorzugsweise mit regionalen Unternehmen zusammenarbeitet. „Die Dienstleis‐
tungen, die wir von „TM Machinery“ bekommen, ist tadellos“, bestätigt Peter. „Sie
bieten uns eine perfekte Beratung, beide Maschinen wurden ohne Probleme gelie‐
fert, entladen und aufgebaut. Ich hatte keinen Anlass, an ihrem Wissen und Ver‐
ständnis zu zweifeln, weder bezüglich der Maschinen, noch unserer Branche, und ich
empfehle sie jedem Unternehmen, das die Absicht hat, eine vertikale Striebig Plat‐
tensäge zu kaufen.“ Das erfahrene Fachpersonal von „TM Machinery“ hat nach dem
Aufbau der Anlage eine Schulung durchgeführt und es wurde ein jährlicher War‐
tungsplan implementiert, um die optimale Leistung der Säge zu gewährleisten.
Peter fügt hinzu: „Die beiden Sägen von Striebig waren eine große Investition für uns.
Wenn man aber weiß, dass man zwei Maschinen hat, die verlässlich, Jahr für Jahr,
während des nächsten Jahrzehnts, Leistung erbringen, zahlt sich diese Investition
aus. Sie sind außerdem in der Lage, mit unserer Firma zu wachsen und ein breites
Spektrum an Aufträgen schnell und effektiv umzusetzen. Ich glaube fest an das
Sprichwort „Man bekommt das, wofür man zahlt“, und mir fällt dazu kein besseres
Beispiel als eine Striebig ein.“
www.tmmachinery.co.uk
www.batestimber.co.uk
www.striebig.com
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