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„Die Stabilität beim Cabineo ist hervorragend!“
Die Objekteinrichtung Hengelhaupt GmbH und die Greve Innenausbau GmbH bilden in Grevesmühlen einen
Firmenverbund. Seit mehr als zwanzig Jahren arbeiten beide Firmen erfolgreich zusammen und produzieren
vorwiegend Möbel für ein breites Spektrum an hochwertigen Ausbauten im Objekt als auch privatem Bereich. Die
Visionen der Kunden werden durch Kreativität, Innovation und professionelle Umsetzung zur Realität. Die
Mitbegründer und Geschäftsführer Ingo Slomski und Thomas Köhler setzten dabei im Korpusbau seit wenigen
Wochen auch auf den neuen Verbinder Cabineo.
Neuer Verbinder bietet viele Vorteile
Das Unternehmen mit rund 63 Mitarbeitern, davon 6 Auszubildende, nutzte im Korpusbau bisher überwiegend auf den
Exzenter, teilweise wurden sie auch gedübelt oder geschraubt. Bei schrägen Korpus-Teilen setzt der Firmenverbund auf
das P-System von Lamello. Nur selten werden weitere Beschläge eingesetzt. Nach der Präsentation des neuen
Verbinders Cabineo durch den Lamello Aussendienst, war die Tischlerei sofort daran interessiert das neue Produkt
eingehend zu prüfen.

"Die Eigenschaft, dass der Verbinder eine
reine Flächenbearbeitung voraussetzt
und sowohl gebohrt als auch gefräst
werden kann lässt uns viele Optionen für
die Bearbeitung offen und verspricht
Effizienz in der Produktion“
Denny Wollmann

Sehr hohe Spannkraft der Verbinder
Wir hatten die Möglichkeit beim Herstellungsprozess eines Schrankes persönlich anwesend zu sein und konnten so die
einzelnen Arbeitsschritte dokumentieren. Zum Anfang werden die Platten auf der liegenden Plattensäge zugeschnitten.
Danach wird auf der Kantenanleimmaschine die Kante angefahren. Anschließend werden die Werkstücke auf einer der im
Betrieb zur Verfügung stehenden CNC Maschinen bearbeitet - der einteilige Cabineo Verbinder kann auf allen CNC
Maschinen bearbeitet werden. Im Maschinenpark des Firmenverbundes befinden sich dabei die Konsolenmaschine
Venture 22L (4-Achs) von Homag, die Nestingmaschine 611 (5-Achs) von Homag, die Vertikal-Maschine BHX 055 von
Homag sowie die Skipper von Biesse. Die Geschäftsführer heben den Vorteil den Cabineo-Verbinder auf jeder
vorhandenen CNC-Maschine bearbeiten zu können in unserem Gespräch hervor: „Die Eigenschaft, dass der Verbinder
eine reine Flächenbearbeitung voraussetzt und sowohl gebohrt als auch gefräst werden kann lässt uns viele Optionen für
die Bearbeitung offen und verspricht Effizienz in der Produktion“. Auf derselben CNC Maschine kann auch gleich die 5mm
Bohrung für das Gegenstück gefertigt werden. Im Anschluss lässt sich der Cabineo durch einfaches Einschlagen in die
Bohrung sehr schnell und werkzeuglos montieren. Das Unternehmen verwendet für Eckverbindungen den Cabineo 12
und für Mittelwände den Cabineo 8. Auf die Vorteile des neuen Verbinders angesprochen antworten die Geschäftsführer
unisono: „Die Stabilität beim Cabineo ist hervorragend und dies ohne den Einsatz von Holzdübeln. Weiter kann der
Cabineo als einteiliger Verbinder mit seiner Ästhetik punkten, er ist klein und fällt wenig auf.“ Soll der Verbinder unsichtbar
sein, werden Abdeckkappen eingesetzt die sekundenschnell auf den Cabineo aufgesteckt werden können. Diese bietet
Lamello in unterschiedlichen Farben an.
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Der Cabineo hält was er verspricht
Im Bankraum erfahren wir, dass die Möbel in der Regel in der Werkstatt zusammengebaut und danach zum Kunden
transportiert werden. Nur bei sehr grossen Werkstücken wird die Montage vor Ort vorgenommen. Der Monteur Denny
Wollmann bestätigt, dass die Montage des Schrankes mit dem Cabineo wesentlich einfacher und schneller als mit dem
Exzenter geht. Er präzisiert: „Durch die vorstehende Schraube können die Werkstücke perfekt ausgerichtet werden und
müssen mit dem Akkuschrauber nur noch verbunden werden“. Auch der nachträgliche Einbau eines Regalbodens oder
die Montage in der Nische ist mit dem Cabineo rasch und simpel möglich. Die Objekteinrichtung Hengelhaupt GmbH und
die Greve Innenausbau GmbH setzen bei Ihren Werken auf höchste Qualität und Präzision. Dies verbindet sie mit
Lamello, denn dank den P-System Beschlägen und dem neuen Korpusverbinder Cabineo können sie Beschläge
einsetzen die all diese Kriterien optimal erfüllen. „Wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und sind vom neuen Verbinder
überzeugt, wir können den Cabineo auf jeden Fall weiterempfehlen.“
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