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Pressemeldung – Dienst Verpackungstechnik GmbH
Zum Jahresende ein Rückblick auf Vergangenes und ein Ausblick ins Neue
Jahr
Dank der Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit unseres Maschinenportfolios kann DIENST
sehr unterschiedliche Maschinenlösungen anbieten und umsetzen. Für eine Vielzahl
an Produkten, Größen und Formen werden unterschiedlichste DIENSTkonzepte
ausgearbeitet.
In den letzten 6 Monaten wurde eine ganze Reihe an sehr variationsreichen und
interessanten Projekten begleitet und umgesetzt. Es wurde z.B. ein neuartiger
Lösungsansatz für das Verpacken von Hygieneprodukten entwickelt.
Des Weiteren baute Dienst Verpackungsmaschinen für
•
Kuchenhersteller aus Deutschland
•
Pizzahersteller aus Italien
•
Gewürzmischungen aus Pakistan
•
Käseprodukte aus dem Süden Deutschlands
•
Non-Food-Artikel aus der Elektronikbranche
•
uvm.
Diese Bandbreite an Aufgabenstellungen sind es, die DIENST anspornt weiter an der
Optimierung der Serviceleistungen, des schnelleren und effizienteren Durchlaufs von
Maschinen zu arbeiten. Letztendlich geht es darum, gemeinsam mit unseren Kunden
Lösungsmöglichkeiten zu finden, die nicht nur nachhaltig, sondern auch das Thema
Industrie 4.0 einbinden.
Unsere Kunden wollen den Märkten gerecht werden und die Konsumenten
zufriedenstellen. Neue Gesetze, so auch das gerade verabschiedete Plastikmüllgesetz,
stellen alle herstellenden Betriebe vor neue Herausforderungen. Aber genau das
macht die Arbeit so vielseitig und spannend. Dienst wappnet sich für die Zukunft u.a.
mit dem Aufbau von Fertigungslinien und nutzt den Erfahrungsschatz und die
Strukturen der Polar-Gruppe.
Durch die langjährige Loyalität und enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
unseren Kunden, gelingt es DIENST, den individuellen Anforderungen in vielerlei
Hinsicht gerecht zu werden.
Wir möchten es nicht versäumen und an dieser Stelle allen am Erfolg Beteiligten
für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und Mitarbeit danken. Gemeinsam ist viel zu
erreichen.
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