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rlauben Sie, einem überzeugten Europa-

er kurz über seinen Beruf zu sprechen, Er

wurde weniger ais 100 km von der deut-

schen Grenze entfernt geboren, zwischen

den Vogesen und dem Jura, in der Nahe
von MONTBELIARD.Dieses Gebiet war

lange Zeit im Besitz der Herzoge von
WÜRTTEMBERG,Er mochte Ihnen ouf

diese Weise ein genaueres Bild eines

Anlagenbauers vermitteln, der dar-
unter leidet, die Nr. 1 in Frankreich zu
sein, in einer bestimmten Branche der

Holzindustrie und dessen Ehrgeiz dar-
in geht, mit seiner Sachkenntnis und

Konkurrenzfahigkeit in einern vergros-
serten deutschsprachigen Raum von
der Nordsee bis über die Donau hin-
aus anerkannt zu werden.

Die bewegte, abwechslungsreiche und von Rück-

schlagen gezeichnete Geschichte, die die Welt

nachhaltig beeinflusst hat, die unsere Vorfahren er-
schüttert hat, von Karl der Grosse über Karl V. bis

Charles de Gaulle, hat das deutsche und franzosi-

sche Volk naher zusammen geschmiedet,

Am Anfang des vereinten Europas, von 1993, haben
uns Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den

Weg aufgezeigt, dem wir, folgen müssen! Unser ...:f
CATTINAIR
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PRÜFENSIE UNSERNEUESVORFÜHR-
UND TESTZENTRUM1

n dem 1987gebauten
Versuchszentrumin Ly-
on haben wir Kunden
aus der ganzen Welt
und insbesondere aus
Europa betreut. Eshat
uns bekraftigt, unsere

Geschaftsstrukturen auf dem
gemeinsamen Markt auszu-
bauen.
Diejedem Landeigenen kultu-
rellen Tendenzen beeinflus-
sten die Definitionder Parame-
ter,auf denen das Konzeptder
Maschinen und Arbeitsablau-
fe basiert. DieEntscheidungen
und die zu verfolgende Strate-
gie müssen flexibel sein und
sich erganzen. Das Programm
für Neuentwicklungen unserer
Entwicklungsabteilung ist mit
den Bedürfnissendes Marktes
gereift. Dem Forschungs- und
Entwicklungsbüro in Pont-
de-Roide, welches sich in un-
mittelbarer Nahe der Produk-
tionsstatte, der Endmontage
und der Werkstatt für Prototy-
pen für den Oberflachensbe-
reich befindet, stehen enorme
Moglichkeiten zur Verfügung,
um auf die Nachfrage zu
reagieren. Damit die Entwick-
lungsabteilung im vollen
Umfang den Nutzen aus den
standigen technologischen
Verbesserungen ziehen kann,
welche die ausgereiften Proto-
typen in Pont-de-Roide berei-
chern, fehlte nur ein Vorführ-
und Versuchsanlage.
PONT-DE-ROIDEliegt ideal zwi-
schen Vogesen und Jura, na-
he Deutschland, im Herzen
des geeinten Europas von
Morgen, um hier aile unsere
technische Abteilungen zu
konzentrieren. Deswegen ha-.
ben wir hier ein neues Ver-

suchszentrum von 600 m2 an-
gesiedelt. Dort zeigen wir die
neuesten Modelle unserer
Schleif- und Spritzautomaten,
ebenso wie Zubehor in Form
von Transport- und Trocknungs
anlagen, mit deren Hilfeman
vielseitige Verkettungsmo-
glichkeiten erhalt, wo Sie aile
Versuchssituationen durch-
spielen konnen.
Neben an, in der 400 m2Halle
ist eine sehr hochentwickelte
Pilotabsauganlage unterge-
bracht, welche die Ermittlung
der optimalen Luftmengen
und Filterkapazitat erlaubt, je
nach Art und Konzentration
der Staube. Nur so kann man
eine Rückführung der gerei-
nigten Luft garantieren, die
den geltenden und den kom-
menden Bestimmungen in
Europa entspricht. CATTINAIR
arbeitet im Europaiche Nor-
mungsausschuss ais standi-
ges Mitglied an diesen Vor-
schriften.



" SIE STELLENSITZMQBELHER
WIR SICHERN IHNEN ElNE ZUVERLASSIGE,SCHNELLEUND
WIRKSAME OBERFLACHENVORBEREITUNG.

ie Schleifmaschine
für den Holzfein-
schlift die von CATTI-
NAIRentwickelt wur-
de und hergestellt
und vertrieben wird,
ist eine logische Fol-

ge der Forschungarbeit dieser
franz6sischen Firma. Diese Fir-
ma ist weltweit die Nummer 1
für den Lackschlift dank Ihrer
Stuhlschleifmaschine, die oh-
ne Konkurrenz ist und über 200
mal verkauft wurde.

Mit dem Ziel, die Arbeitsgëm-
ge zum Vorbereiten der Ober-
flachen von Stühlen zu verbes-
sern, wurde die Technik des Vi-
brationssch leifens entwickelt,
um wirtschaftlich qualitativ
hochwertige Oberflachen
herzustellen, wobei es gelun-
gen ist,ein Gleichgewicht zwi-
schen der Formentreue und
der «Aggressivitat» des SGhleif-
mittels zu erreichen. ln der Tat
wurden die Schleifmittel opti-
miert, um dem Einsatz für die
Bearbeifung der hauptsach-
lich genutzten Holzarten zu
entsprechen.

Die Oberflachentechnik wur-
de dank der Schleifmaschine
für den Holzfeinschliff merklich
verbessert :
. im Hinblick auf die Produkti-
vitëJt: die Leistungsfahigkeit
des Systems erlaubt es im
Schnitt 80 % der Handarbeit
beim Schleifen zu beseitigen,
sowie Zwischenpuffer, Lager-
bereiche und Losgr6ssen der
Produktionsserien zu reduzie-
ren.

. im Hinblick auf die QualitëJt:
eine kontinuierlich gleichblei-
bendes Ergebnis, dank eines
automatischen Zyklus, der an
die Art der Produktion ange-
passt werden kann: Optimie-
rung der Arbeitsbereiche des
Schleifgutes.

. Steigerung der Produktions-
kapazitëJt: schnelle Arbeits-
gange (im Schnitt 1 min. pro
Takt) bei einem gleichmassi-
gen Arbeitsrythmus und unter
Beweis gestellter Zuverlassig-
keit.

. nicht zu vergessensind die
Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen

aile diese unbestrittenen Vor-
teile mach en die Schleifma-
schine für den Holzfeinschliff zu
einem unumganglichen Ele-
ment in der. modernen Produk-
tion von Qualitatsholzstühlen,
mit einem sehr schnellen Rück-
fluss der Investition.

SIE HABEN AUF DIESE
MASCHINE GEWARTET?

SIE WERDEN SIE ÜBERNEHMEN!

Besuchen Sie uns und probie-
ren Sie sie bei der LlGNA vom
19. bis 25. Mai 1993 in Hanno-
ver. Halle 19,Stand 508

oder fragen Sie unseren Bera-
ter
Herr Rupert JAKOB-BAMBERG
Tel.: 0821-71 90 76
Fax: 0821-72 2939

~
CATTINAIR



... wirtschaftliches Interesse ist es, unsere Fdhigkeiten miteinander zu vereini-
gen. ln einer liberalen Wirtschaft, die immer wieder in Frage gestellt wird,
müssen wir noch mehr vereinter, noch kreativer und noch leistungsfahiger
sein. Nurdann wird unser Europa den Platzeinnehmen, den es verdient, um
gleichzeitig die humanistischen Werte gegen den Nationalegoismus zu
verteidigen.

ElNE MANNSCHAFT
ZU IHRERVERFÜGUNG

Der deutschsprachige Raum
ist durch CATTINAIRfolgender-
massen geteilt:.für Süddeutschland hat CAT-
TINAIRseit einigen Wochen ei-
ne neue Agentur inAUGSBURG
eroffnet. Zwei Vertriebsinge-
nieure, ein technischer Projekt-
leiter,ein Kundendienst-Tech-
niker, und eine Vertriebsassi-
stentin, Michèle, stehen zu
IhrerVerfügung..für Norddeutschland und
Beneluxlëmdersteht Ihnen ei-
ne Agentur in BERGENOP
ZOOM,in den Niederlanden,
mit drei Vertriebsin.genieuren,
einem Projektleiterund einer
Vertriebsassistentin, Jacqueli-
ne, zurVerfügung.

D-86165 AUGSBURG
NL-4600 BERGENOP ZOOM
F-25150 PONT-DE-ROIDE

.inengerVerbindung, mitder
(natürlich auch deutschspra-
chig) internationalen Direktion
von PONT-DE-ROIDE (F).

Unsere Vertriebs- und Monta-
gemannschaften stehen Ih-
nen gern zur Verfügung für
weitere Auskünfte,technische
Unterstützung und Kunden-
dienst.

.

Gabriel CATIIN

Joe Sr" Donald & Joe Jr. SANDERS,Jacqueline VAN LOON

Micheline Troy Jean.Luc Blanck MicheleVogel

Blücherstrasse 28
Postbus595
B.P.19

JozefZerle RupertJakob-Bamberg

tel. 0821/71 9076
tel. 01640/41242
tel. (33) 81 326881

fax 0821/72 29 39
fax 01640/54084
fax (33) 81 32 68 89

SIE WERDEN
lN DER HALLE19, STAND 508,
AUF DER LlGNA HANNOVER
VOM 19. BIS 25. MAI 1993 ERWARTET

Wirwerden unsere Produktpalette vorstellen, und imbesonderen :.unsere "FINIS'CHAIR»,Stuhlschleifmaschine, die Sie auf unse-
rem Stand wahrend der ganzen Messe bei regelmassigen
Vorführungen testen konnen..unserer neuer "ROTOCLEAN4» eine vollautomatische und oko-
logische Spritzkabine,.und unser Standardmaterial: Schleifmaschinen, Zyklofiltermit
hohem Wirkungsgrad, und Ventilatoren mit Zubehor.
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