Casemaking innovations

Innovative Lösungen für
die Buchdeckenproduktion

Einzigartigkeit durch Vielfalt
Singularity through variety

Einzigartigkeit…
In Zeiten von gesättigten Märkten ist es
mehr denn je wichtig sich zu differenzieren, um Erfolg zu generieren. Individuelle
Lösungen sind gefragt – das Besondere
wird erwartet. Im Wettstreit um den Kunden ist Einzigartigkeit ein Garant für sein
Interesse.
HÖRAUF bietet Ihnen Einzigartigkeit.
Wir bieten Ihnen eine breite Vielfalt an
Möglichkeiten und Lösungen an, um Einzigartiges im Bereich der Buch- und Ver-

packungsdecke zu produzieren. Produkte,
die sich vom Standard abheben in Qualität,
Materialität und Format.
Mit HÖRAUF neue Märkte erschließen.
Durch vielfältige Optionen und Zubehör
sind Sie nicht nur optimal gerüstet, um
punktgenau und zeitnah auf Trends zu reagieren, vielmehr haben Sie die Möglichkeit
sich neue Geschäftsfelder zu erschließen.
Beispielsweise im Bereich der Spielplanoder Verpackungsdeckenproduktion.
Singularity…
In times of saturated markets it is more
important than ever to differentiate to generate success. Individual solutions are demanded – the extraordinary is expected.
In the contest for the customer, singularity
will insure his interest.
HÖRAUF offers the unique.
We offer a broad variety of possibilities
and solutions to make unique products
in the field of book and packaging cases.
Products which differentiate us from the
others in quality, material and format.
Entering new markets with HÖRAUF.
Through a variety of options and accessories, you are not only optimally primed to
react precisly and in time on trends, moreover you have the possibility to enter
new areas of business opportunities. For
example in the field of game board or packaging case production.

Wir haben das Wissen!
We have the know-how!

Buchdecken
1 - 5 teilig

Buchdecken		
kleinst Format

1 - 5 piece cases

Extra small cases

Buchdecken
mit runden Ecken

Buchdecken		
super dünn

Cases with round
corners

Super slim cases

Buchdecken
wattiert

Buchdecken 		
mit schwierigsten
Bezugsstoffen

Padded cases

Cases with most difficult
materials, Leather, PU, PP

Buchdecken
mit Fenster

Buchdecken		
asymetrisch

„WindowBook“
cases with window

Asymetric cases

Buchdecken XXL

Buchdecken
postbound und
double postbound

Extra large cases

Postbound and 				
double postbound cases

Wir bieten Möglichkeiten !
We offer opportunities !

Ordner, Schuber
Ringbücher

Spielpläne
Game boards

Ringbinders, letter
files, box files

Aufsteller, Kalender

Verpackungen

Flip chart, calendars

Packaging cases,
CD/DVD Boxes, etc.

Neues Entwickeln
Profitieren Sie von der Flexibilität unserer Lösungen und gehen
Sie neue Wege. Die Freude an der Innovation ist unsere Stärke.
Immer in enger Zusammenarbeit mit dem Anwender. Wir
hören zu. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Lösung erarbeiten.
Design something new
Benefit from the flexibility of our solutions and break new
grounds. The enjoyment of innovation is our strength. Always
in close cooperation with the user. We listen. Let us work together on your solution.

Wir haben die Technologie!
We have the technology!

Die HÖRAUF Technologie
Die HÖRAUF BDM Maschinenserie zur
Produktion von Buch-, Ordner- und Verpackungsdecken. Effizient und flexibel.
Das perfekte Equipment für das gesamte
Spektrum Ihrer Anforderungen.
Konstante Verbesserungen, neue Ideen
und modernste Materialien sichern eine
überragende Qualität und Langlebigkeit
der HÖRAUF Maschinen.

The HÖRAUF Technology
The HÖRAUF BDM machine series for the
production of book cases, letter file cases
and packaging cases. Efficient and flexible, it is the perfect equipment for the
complete range of your requirements.
Constant improvement, new ideas and
modern material insure outstanding quality and longevity of HÖRAUF machines.
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Hörauf is a renowned manufacturer 			
of special machines for the paper processing industry.

•

Special machines for the production 				
of book / ringbinder cases

•

Special machines for the production of paper cups

•

Special machines for the production of corrugated 		
protective packaging
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