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Für ein Höchstmaß an Sicherheit und Sauberkeit seiner
Verpackungen investiert SCHÜTZ kontinuierlich in die
technische Ausstattung seiner Fertigungsstandorte.
So auch im niederländischen Werk Moerdijk, wo jetzt ein
umfassendes Upgrade des FSSC (Food Safety System
Certification)-Produktionsbereichs umgesetzt wurde.
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m Kunden höchste Sicherheit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus zu bieten, erfolgt bei SCHÜTZ
die Fertigung von Lebensmittelverpackungen und Verpackungen für technisch sensible Füllgüter
weltweit gemäß den Vorgaben der Industrienorm FSSC 22000 für maximale Lebensmittelsicherheit.
Diese Norm sieht zahlreiche Maßnahmen zur Risikominimierung vor, die unter anderem Arbeitsbereiche,
Werkzeuge und die Bekleidung der Mitarbeiter betreffen. Durch ein umfangreiches Investment werden nun

am niederländischen SCHÜTZ Standort in Moerdijk die hohen Anforderungen des FSSC-Standards in der IBCProduktion noch einmal übertroffen. Dazu wurden sowohl die Blasanlage als auch die dazugehörige Montagelinie
durch ein zusätzliches Schutzgehäuse komplett von der übrigen Hallenatmosphäre separiert.

Am niederländischen SCHÜTZ Standort in
Moerdijk werden die hohen Anforderungen
des FSSC-Standards in der IBC-Produktion
noch einmal übertroffen.
Die Luftqualität und das Temperaturniveau der Gesamthalle, in der auch der nun eingehauste Prozess
stattfindet, werden über eine hoch entwickelte Belüftungstechnik inklusive spezieller Filtersysteme für
die Zuluft reguliert. Der neu abgetrennte Produktionsbereich wird noch einmal zusätzlich aktiv temperiert,
was sowohl die Stabilität des Produktionsprozesses
weiter fördert als auch für das Bedienpersonal zu
einer gleichmäßig angenehmen Arbeitsumgebung zu
jeder Jahreszeit führt. Alle Maßnahmen dienen dazu,
das Kontaminationsrisiko insgesamt auf ein absolutes
Mindestmaß abzusenken, und setzen neue Produktionsmaßstäbe für höchste Lebensmittelsicherheit und
-sauberkeit von Verpackungen.
Auch die Intralogistik erfolgt nachhaltig und sicher:
Die Lieferung aller notwendigen Komponenten (z. B.
Schraubkappen etc.) in die FSSC-Produktion geschieht
just-in-time und ohne Zwischenlagerung. Darüber
hinaus wurden die Housekeeping-Routinen im gesamten Werk Moerdijk noch weiter verbessert. Nach
dem Grundsatz „Huis op Orde“ (dt. „Haus in Ordnung“)
umfassen diese die vollständigen 5S-Prinzipien der
Arbeitsgestaltung.
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