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Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert die 
EUROPRESS Anlagen- und Maschinenbau GmbH 
im emsländischen Lathen Maschinen und Anlagen 
für die Abfall- und Recyclingindustrie. Spezialisiert 
ist das mittelständische Unternehmen auf die Her-
stellung von Kanalballenpressen einschließlich der 
dazugehörenden Fördertechnik, die Planung und 
Produktion kompletter Sortieranlagen sowie den 
Sondermaschinenbau. Über 60 Mitarbeiter sind in 
die Prozesskette eingebunden -  von der Beratung, 
Planung und Konstruktion bis hin zur Herstellung, 
Produktion und Lieferung reicht das umfangrei-
che Angebotsspektrum, das selbstverständlich 
den Service beim Kunden vor Ort miteinschließt. 
Dazu gehört auch die Einweisung und Schulung der 
Kunden, und nicht zu vergessen: Service und Re-
paratur von Maschinen anderer Hersteller werden 
ebenfalls gerne übernommen. „Made in Germa-
ny“ ist in diesem Zusammenhang also keine leere 
Worthülse, denn neben dem Stahlbau oder der Ent-
wicklung der eigenen Steuerungstechnik werden in 
Lathen in Eigenregie auch vom Kunden gewünschte 

Sonderanfertigungen selbst ausgeführt, und all 
dies mit Hilfe deutscher Zulieferer.

Heute sind wir allerdings nicht in Lathen unter-
wegs, sondern in Kirchheim am Neckar, südlich 
von Heilbronn, und zwar im Entsorgungszentrum 
Neckar der Eugen Mayer GmbH & Co. KG. Dort sind 
wir mit Peter Poll, Geschäftsführer technischer 
Bereich und Leiter der Serviceabteilung bei EURO-
PRESS, und Dipl.-Ing. (FH) Ulrike Mayer, Mitglied  
in der Geschäftsleitung von Mayer Kirchheim, ver-
abredet, um ein kürzlich abgeschlossenes Projekt 
vorzustellen. Ulrike Mayer erzählt: „Wir mussten 
unser bisheriges Recyclingzentrum in Talheim relativ 
kurzfristig hier in unser neues Entsorgungszen-
trum verlagern. Kernstück der Anlage ist eine fast 
ganz neue, stationäre Kanalballenpresse EP610 V5 
von EUROPRESS, die auf jeden Fall mit umziehen 
sollte. Zugleich wollten wir die alte Beförderung 
durch eine neue ersetzen. Da wir mit EUROPRESS 
bisher sehr zufrieden waren, haben wir bei Herrn 
Poll einfach mal angefragt!“ „Nichts leichter als 

Leistungsoffensive
Es mag einfach klingen, aber es steckt doch sehr viel mehr 
dahinter: Für EUROPRESS ist das Firmenmotto „Es ist so 
einfach, zufrieden zu sein“  gleich Programm. Die Zufrieden- 
heit der Kunden mit soliden, leistungsstarken Maschinen 
und Anlagen sowie der entsprechende Service stehen an 
erster Stelle. Und wenn es sein muss, dann geht dies alles 
auch „Just in time“.



das“, so Peter Poll, „ wir haben freitags die Anla-
ge komplett demontiert, uns um den Transport 
gekümmert, sie entsprechend verladen und nach 
Kirchheim gebracht. Am Wochenende wurde alles 
wieder aufgebaut und montags ging die Anlage mit 
dem neuen Kettengurtförderband bereits wieder in 
Betrieb! Nicht mal ganze vier Tage haben wir für 
den Umzug gebraucht. Uns hilft dabei natürlich die 
Modulbauweise unserer Maschinen, was gerade 
Umbau- oder Erweiterungsarbeiten wesentlich er-
leichtert.“ Man merkt dem dynamischen Geschäfts-
führer an, wieviel Spaß ihm die Arbeit macht, und 
dass auch unkonventionelle Lösungen kein Pro-
blem sind. Und wie kam es überhaupt zu dem er-
sten Kontakt mit Mayer? Peter Poll: „Mit einer mo-
bilen Kanalballenpresse waren wir bei Mayer auf 
Vorführtour. Die Anlage hat dabei so überzeugt, 
dass es gleich danach zum Kauf gekommen ist.“ 

60 Prozent mehr Durchsatzleistung 
mit dem neuen Kettengurtförderband
Wie am alten Standort geht es auch in diesem Fall 
um Altpapier, insbesondere  Kartonagen, sowie 
um Folien bzw. Kunststoffe. Dass die EUROPRESS 
Kanalballenpresse damit überhaupt kein Problem 
hat, davon können wir uns beim anschließenden 
Rundgang in dem neuen und äußerst sauberen 
Entsorgungszentrum sehr schnell überzeugen. Mit 
dem Kettengurtförderband wurde ein weiterer, ent-
scheidender Schritt vollzogen, wie Peter Poll be-
stätigt: „ Wir legen auch die Kettengurtförderbän-
der sehr robust und stabil aus, bewusst schwerer 
als die der Mitbewerber. Damit können wir neben 
der Langlebigkeit eine sehr hohe Wartungsfreiheit 
garantieren.“ Und Ulrike Mayer ergänzt: „ Mit dem 
neuen Kettengurtförderer erzielen wir eine um 60 
Prozent höhere Durchsatzleistung, was bei einer 
Presskraft von 90 Tonnen schon mehr als beein-
druckend ist. Besser hätte es nicht kommen kön-
nen.“ 24-Stunden Service, neue und dennoch solide 
Lösungen, zufriedene Kunden – die Leistungsoffen-
sive von EUROPRESS lässt noch einiges erwarten! 
(hst)
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EUROPRESS entwickelt die Kanalballenpressen 
kontinuierlich weiter. Jede Maschine ist eine 
Einzelanfertigung entsprechend der Wünsche 
und dem Bedarf der Kunden.
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