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VERPACKUNGSTECHNIK Lebensmittel

■ Der stetig wachsende Erfolg machte un-

längst den Umzug auf ein neues Firmenge-

lände notwendig. So stehen der Vimas 

GmbH, deren Name sich aus den Anfangs-

buchstaben der oben erwähnten Begriffe 

zusammensetzt, nun ein ca. 4100 m² großes 

Grundstück im Industriegebiet von Bexbach 

zur Verfügung. Davon sind zunächst 1000 

durch seine fast 20-jährige Tätigkeit in diver-

sen Maschinenbauunternehmen profunde 

Kenntnisse im Bau von Abfüll- und Verpa-

ckungsanlagen für die Milchwirtschaft er-

worben hat. In der Geschäftsleitung tatkräf-

tig unterstützt und ideal ergänzt wird der 

Firmeninhaber von seiner Ehefrau Fauge, der 

als Prokuristin vor allem kaufmännische Auf-

Qualität von V bis S
Bau und Wartung von Verpackungsanlagen

Die Stichworte Verpackung, Industrie, Maschinen, Anlagen und Service              

umreißen die Geschäftstätigkeit eines noch recht jungen saarländischen           

Unternehmens, das sich auf die Reparatur, Generalüberholung bzw. 

den Umbau von sowie den Handel mit Maschinen insbesondere für die 

Milchwirtschaft u. a. spezialisiert hat. 

m² bebaut worden, wobei sich das Gebäude 

in eine 400 m² große Montagehalle inklusive 

Werkstatt und Büro sowie 600 m² Lager-

raum unterteilt. Derzeit werden neun Mitar-

beiter beschäftigt; in der Mehrzahl Service-

Monteure.  

Gegründet wurde das Unternehmen 

im Mai 2006 von Ralf Ripplinger, der sich 
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Bestens ausgerüstete Werkstatt.

 Blick in die Montagehalle. 

Umfangreiches Ersatzteillager.
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gaben obliegen. Service in allen Facetten ist 

einer der Hauptbereiche des Vimas-Ange-

bots. Dieser umfasst nicht nur die Reparatur, 

Instandhaltung und die Überholung von An-

lagen, sondern auch deren Umbau und Op-

timierung. Becherfüller verschiedener Her-

steller für flüssige und pastöse Produkte bil-

den noch den Schwerpunkt. In naher Zu-

kunft sollen die Dienstleistungen auch auf 

Form-, Füll- und Verschließlinien erweitert 

werden.

Dass die Reparaturen und Instandhal-

tungsmaßnahmen hausintern bewerkstelligt 

werden, ist eher die Ausnahme. Ein großer 

Teil der Arbeiten wird extern erledigt und 

weltweit offeriert. So kamen die Saarländer 

Monteure auch schon in Betrieben 

US-amerikanischer oder etwa japa-

nischer Kunden zum Einsatz. Nicht 

selten unterstützen die Vimas-Spezi-

alisten dabei die hauseigenen Tech-

niker. Mit zahlreichen renommierten 

Milchverarbeitern bestehen feste 

Serviceverträge.

Eine besondere Erwähnung 

verdienen die Umbaumaßnahmen, 

die durchgeführt werden. Sie erstre-

cken sich auch auf moderne Steue-

rungen der Maschinen. Selbstver-

ständlich werden alle aktuellen   

Maschinenrichtlinien respektive si-

cherheitsrelevanten Vorschriften be-

rücksichtigt. Die Optimierungen kön-

nen auch mit Gewährleistung erfol-

gen.  

Zur professionellen Erledi-

gung der durchaus komplexen Tä-

tigkeiten sind profunde Kenntnisse, 

Präzision und Zuverlässigkeit unab-

dingbar. Sowohl dem Chef als auch 

seinen hoch qualifizierten Mitarbei-

ter ist daher eine gewisse Liebe zur 

Detailarbeit deutlich anzumerken. In 

Bexbach stehen zudem eine gut 

ausgerüstete Werkstatt und ein um-

fangreiches Lager für Ersatzteile zur 

Verfügung. Diese – zum Beispiel 

Dichtungen und andere Verschleiß-

teile – werden unabhängig von ei-

genen Reparaturen auch als Han-

delsware vertrieben. 

Gebrauchtmaschinen-   
handel expansiv

Eine deutlich steigende Tendenz 

zeigte in den vergangenen Jahren 

der Handel mit Gebrauchtmaschi-

nen verschiedener Fabrikate. Durch-

schnittlich hat Vimas ca. zehn Anla-

gen im Angebot. Zum Zeitpunkt des 

Besuchs Ende Februar dieses Jahres 

waren es zum Beispiel vier- und 

Ralf Ripplinger, Geschäftsführender Inhaber der 
Vimas GmbH und Ehefrau Fauge, Prokuristin des 
Unternehmens.

achtbahnige Längs- sowie Rundläufer-Be-

cherfüller – auch in aseptischer Ausführung 

– sowie Steigenkleber. Alle angekauften An-

lagen werden vor der Weiterveräußerung ei-

ner gründlichen Inspektion unterzogen und 

bei Bedarf überholt oder umgebaut.  

Es ist unverkennbar, dass der Erfolg 

des aufstrebenden Unternehmens auf einem 

außerordentlich guten Ruf basiert, den es 

sich in der Branche auch international erar-

beitet hat. Vermehrt kommen Anfragen 

ebenfalls aus dem nicht-europäischen Aus-

land. So erweist es sich als durchaus voraus-

schauend, dass bei der Wahl des Firmenge-

ländes genug Platz für Anbauten einkalku-

liert wurde.                            Bernd Neumann ■❭

IPS  – Ihr Partner zum Erfolg.

Maßgeschneiderte Verpackungslösungen für Ihr Produkt. 

Von der Planung bis zur technischen Realisierung Ihrer Ziele:  

Als Generalunternehmer übernehmen wir die volle Verant- 

wortung  – für Ihre Investitionssicherheit. Wir sorgen mit unseren 

zertifizierten Projektleitern für das optimale Anlagenlayout mit 

höchster Verfügbarkeit.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Know-how und  

unserer langjährigen branchenübergreifenden Erfahrung.  

Und von Ideen, die es bisher noch nicht gab.

Wir machen Endverpackungsprozesse erfolgreich.

Rufen Sie uns an: Telefon +49 7951 494-0 www.ips-packaging.com

interpack, Düsseldorf 

08. – 14. Mai 2014
Halle 14 | A06

Willkommen!

General Contractor

Taking full  
responsibility 
for all tasks and 
challenges.


