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Der Rewe Markt Stenten in Aachen beschäftigt 
auf seiner Verkaufsfläche von 3.600 m² rund 92 
Mitarbeiter. Pro Tag besuchen circa  3.000 Kun-
den das Warenhaus. Jede Woche fallen ca. 

Funktion AutoLoadBaler

Der AutoLoadBaler ist eine Ballenpresse mit in-
tegriertem Sammelsystem. Mit einem mobilen 
Sammelwagen kann das Personal die Karto-
nage bequem an der Anfallstelle sammeln. Die 
Kartons müssen nicht mehr vorzerkleinert wer-
den. Der volle Sammelwagen wird einfach in die 
Presse geschoben, der „Startknopf“ gedrückt 
und die Kartonage wird automatisch in die Pres-
se gefüllt und gepresst. Das Personal hat keine 
Befüll- oder Wartezeit und kann sofort mit einem 
zweiten Wagen zurück in den Verkaufsraum ge-
hen.

Die Presse kann auch händisch von vorne be-
füllt werden. So können einzelne Kartons jeder-
zeit eingeworfen werden.

Vorherige Situation

Zuvor hat das Personal die anfallende Kartona-
ge in Einkaufswagen gesammelt und von der 
Verkaufsfläche in einen Nebenraum gebracht. 
Dort hat das Personal dann den Inhalt aus den 
Einkaufswagen händisch in größere Gitterwa-
gen umgefüllt. Die größeren Gitterwagen wur-
den dann „bei Wind und Wetter“ nach draußen 
zum Presscontainer gebracht. Am Presscontai-
ner angekommen, wurde das Material nochmals 
händisch aus dem Gitterwagen in den Presscon-
tainer gefüllt.

Mobile Papp-Sammelwagen

2.000 kg Kartonage an – das macht rund 100 t 
Kartonage im Jahr. Diese werden jetzt mit dem 
AutoLoadBaler von Strautmann zu direktver-
marktungsfähigen Ballen verdichtet.

Bequeme Sammlung am Anfallort                                                                          Entspannte Atmosphäre im Markt

Funktionsprinzip AutoLoadBaler

Zahlen und Fakten Rewe Stenten

Maschinentyp AutoLoadBaler

Aufstellung intern, neben Verkaufsraum

Betrieb 6 Tage / Woche,  8 - 22 Uhr

Material 100 t Kartonage / Jahr

Befüllung der Presse automatisch und manuell

Pressprozess automatisch und manuell

Ballenauswurf hydraulisch, bequem, sicher

Zeiteinsparung 1.964 Stunden / Jahr



Geringer Personalaufwand

Durch den größeren Sammelwagen passt vier 
mal so viel Kartonage hinein als in den zuvor 
genutzten Einkaufswagen (Füllvolumen Sam-
melwagen 0,94 m³, Einkaufwagen 0,24 m³). So 
konnten die Sammlungen von zuvor 27.778 auf 
7.018 pro Jahr gesenkt werden. 

Die dadurch eingesparte Zeit plus die Zeit, die 
für die händische Befüllung einer „normalen“ 
Ballenpresse ohne Sammelwageneinheit nötig 
wäre, ergibt 1.964 Stunden weniger Personal-
aufwand durch den Einsatz des AutoLoadBaler.

+ Zeiteinsparung von rund 2.000 Stunden / Jahr

www.strautmann-umwelt.de

Einfacher Einschub des Sammelwagens                  Keine Wartezeit - Das Personal ist direkt verfügbar  

Jetzige Situation

Der AutoLoadBaler ist zentral in einem Neben-
raum des Verkaufsraums aufgestellt. Die Mitar-
beiter erreichen den Aufstellort schnell und be-
quem. Sie müssen keine weiten Laufwege mehr 
„bei Wind und Wetter“ nach draußen in den In-
nenhof auf sich nehmen. Das steigert nicht nur 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter, zusätzlich gibt 
es weniger Krankheitsausfall. 

Ein Riesenvorteil ist die Zeiteinsparung, die hier-
durch realisiert wird. Das Personal kann sich 
jetzt intensiver um den Verkauf kümmern.

Die individuell bedruckten Sammelwagen schaf-
fen eine ruhige und angenehme Atmosphäre im 
Markt. Sie wirken harmonisch und werden nicht 
als „Störenfried“ empfunden.

Wirtschaftliche Entsorgung

Die Ballen werden zweimal pro Woche vom Ent-
sorger zum aktuellen Preis abgeholt. Neben den 
internen Einsparungen werden zusätzlich Erlöse 
für die Ballenware erzielt. 

+ Amortisationszeit < 1,5 Jahre

Wirtschaftliche Entsorgung made by Strautmann

Händische Befüllung von vorne



www.strautmann-umwelt.com

Herr Stenten berichtet

„Entscheidend war für uns, dass wir Laufwege ein-
gespart haben und somit enorme Kosten reduzieren 
konnten. Das nutzen wir heute, um unsere Kunden 
optimaler bedienen zu können“. 

„Strautmann Umwelttechnik bot uns eine Lösung 
mit dem mobilen Papp-Sammelwagen an. Eine her-
vorragende Idee. Wir sparen in erster Linie Zeit für 
unsere Mitarbeiter die das sehr positiv aufgenom-
men haben. Zudem ist die Bedienung des mobilen 
Sammelwagens wesentlich einfacher als die des 
zuvor draußen platzierten Presscontainers. Auch 
unsere Kunden empfinden eine wesentlich ruhigere 
und angenehmere Atmosphäre in unserem Laden“.

Herr Stenten, Geschäftsführer Rewe Stenten

Kundennutzen 

+ Ordnung & Sauberkeit

+ Flexible Befüllung

+ Bequem & schnell

+ Erlöse für Ballen

+ Wirtschaftliche Entsorgung

+ 2.000 Std. Zeiteinsparung / Jahr

Strautmann Umwelttechnik GmbH | 49219 Glandorf | Tel. +49 (0)5426 80777-0 | www.strautmann-umwelt.de I info@strautmann-umwelt.de

S
ta

n
d

 0
3
/1

3

Meinung des Kunden

Bequemer Ballenauswurf                                   


