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STRIEBIG AG. Eine neue «Striebig Control» verbessert bei der Boissec AG aus Bussigny mit ihrer
ExpertCut-Con-Zuschnittoptimierung den Plattenzuschnitt enorm. Diese Dienstleistung wird
seit Jahren von den Kunden geschätzt. Sie erfreut sich steigender Beliebtheit.

Zuschnittoptimierung erhöht Zufriedenheit
Die Schnittplandarstellung auf dem
Touchscreen zeigt den
aktuellen Stand der
Zuschnittarbeiten.
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Kante und absolute
Winkel- und
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Schritt durch den Arbeitsprozess. Durch
Tastendruck positioniert der Bediener Sägeaggregat und Längenanschlag. Die «Control» fährt die definierten Masse automatisch ab. Direkt beim Zuschnitt druckt der
Camille Allaz, stellvertretender Direktor
der Boissec AG, erhielt
schon viele positive
Rückmeldungen.

Etikettendrucker der Säge ein Etikett für
die Identifikation des Werkstückes aus. Der
Bediener nimmt den Zuschnitt ab, klebt
das Etikett auf, fertig. Das zugeschnittene
Teil ist eindeutig gekennzeichnet, Ver-
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Striebig AG. Boissec AG from Bussigny, Switzerland, sees dramatic improvement in panel cutSTRIEBIG AG. Eine neue «Striebig Control» verbessert bei der Boissec AG aus Bussigny mit ihrer
ting
with a new STRIEBIG CONTROL with ExpertCut Con cut optimisation. Customers have greatly
ExpertCut-Con-Zuschnittoptimierung
den Plattenzuschnitt
enorm. Diese Dienstleistung wird
valued this service for years. It is enjoying
increasing popularity.
seit Jahren von den Kunden geschätzt. Sie erfreut sich steigender Beliebtheit.
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Striebig AG. La société Boissec AG à Bussigny améliore considérablement la découpe des panSTRIEBIG AG. Eine neue «Striebig Control» verbessert bei der Boissec AG aus Bussigny mit ihrer
neaux grâce à une nouvelle « Striebig Control » et à son optimisation de la découpe ExpertCut
ExpertCut-Con-Zuschnittoptimierung den Plattenzuschnitt enorm. Diese Dienstleistung wird
Con. Les clients apprécient ce service depuis des années. Il connaît un succès croissant
seit Jahren von den Kunden geschätzt. Sie erfreut sich steigender Beliebtheit.
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Striebig AG. Una nueva «Striebig Control» mejora enormemente el corte de tableros con su opSTRIEBIG AG. Eine neue «Striebig Control» verbessert bei der Boissec AG aus Bussigny mit ihrer
timización del corte ExpertCut-Con en la empresa Boissec AG de Bussigny. Los clientes valoran
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Striebig AG. La Boissec AG di Bussigny ha migliorato enormemente la qualità del taglio di panSTRIEBIG AG. Eine neue «Striebig Control» verbessert bei der Boissec AG aus Bussigny mit ihrer
nelli grazie alla nuova “Striebig Control” con ottimizzazione del taglio ExpertCut Con. Questo
ExpertCut-Con-Zuschnittoptimierung den Plattenzuschnitt enorm. Diese Dienstleistung wird
servizio è molto apprezzato dai clienti e la sua popolarità aumenta con il passare degli anni.
seit Jahren von den Kunden geschätzt. Sie erfreut sich steigender Beliebtheit.
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I tagli senza strappi e la precisione assoluta
di angoli e dimensioni sono criteri di qualità molto importanti
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«Die Entscheidung für Säge und Softwarepaket war richtig. Wichtige Qualitätskriterien für unsere Kunden sind ein ausrissfreier Schnitt und eine absolute Winkel- und
Massgenauigkeit. Die «Control» gewährleitet das zu 100 Prozent. Von unseren Kunden haben wir für diese Eigenschaften
schon viele positive Rückmeldungen erhalten», sagt Camille Allaz.
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