Weltweiter Anbieter von Lösungen im Bereich Thermoformen

Brown steht
Von der Einstiegsebene bis hin zu komplett schlüsselfertigen
Thermoformsystemen; Brown steht für weit mehr als nur Geräte,
damit unsere Kunden immer einen Vorsprung haben.

B

rown Machine st der weltweite Anbieter

Brown hat Fachkenntnisse in globalen Lösungen.

von Lösungen im Bereich Thermoformen.

Weltklasse-Technologie, weltweiter Kundenstamm,

Brown wurde 1952 gegründet und ist

globale Kundenbetreuung und Fertigungsstandards

bekannt für die innovativste, langlebige und zuverlässige Thermoformausrüstung sowie seine Dienstleistungen in der Industrie. Verbindet man diesen Ruf mit
unserem Bestreben, die Erwartungen der Kunden zu
überbieten, dann werden Sie Brown’s weltweite
Marktposition besser verstehen.

nach ISO 9001
Brown sucht ständig nach neuen Lösungen. Unsere
strategische Beziehung mit der Kunststoffindustrie
bietet uns ein umfangreiches Know-How, sowohl
über die Materialien als auch über den Thermoformprozess. In unserem Entwicklungslabor erstellen wir

Brown bietet eine komplette Serie von Thermoforman-

gleichzeitig Produkt und Prozess. Dies gibt uns die

lagen für endlose und zugeschnittene Materialien an:

einzigartige Fähigkeit, besser verstehen zu können,

Vom Einstiegsniveau bis hin zu den technologisch

wie wir das Prozessfenster erweitern und das Ertrag-

am fortschrittlichsten Thermoformsystemen. Zusätzlich

sniveau mit den Maschinen maximieren können. In

zu den Maschinen können sich Brown’s Kunden

dem wir im letzten halben Jahrhundert die wichtigsten

an einem kompletten Paket aus Verfahrenstechnik,

technologischen Fortschritte in der Thermoindustrie

Werkzeuge, Umbausätze zur Steigerung der Produk-

errichtet haben, ist Brown die praxiserprobte Bench-

tivität, Ersatzteile, mit 24Std./7Tg.-Kundendienst und

mark, mit der sich andere Maschinenhersteller ständig

Zugang zu unserem modernstem Labor für Prototypen

vergleichen. Das ist der Vorteil von Brown. Sie sollen

erfreuen.

von diesem Vorteil profitieren.

Brown steht für kundenbasierte Lösungen.

Was können Sie als Kunde von Brown erwarten?

Wir verpflichten uns dazu, das beste Verfahren und

Von der Einstiegsebene bis hin zu kompletten schlüs-

die beste Maschinenkombination zu erstellen, um

selfertigen Thermoformsystemen, Brown steht für

Ihre Produktqualität und Ihr Produktionsvolumen

mehr als nur Maschinen, das verschafft unseren Kunden

zu verbessern. Weil Brown sich die Zeit nimmt, Ihre

eine führende Stellung.

Produktwünsche vollständig zu verstehen, können

Maschinenkonfiguration: Wir liefern technolo-

wir die Lösung erstellen, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaft.

gisch fortschrittliche Thermoformmaschinen für
endlose und zugeschnittene Materialien. Unsere

Brown ist ein Anbieter für vollkommen inte-

Maschinenkonfigurationen für die Endlosfertigung

grierte Lösungen. Sowohl das Produktangebot

schließen Thermoformgeräte, Stanzen, Kantenroller,

als auch die Produktexpertise von Brown ist in der

Vorwärmer und Form-/Stahllinealmodelle mit ein.

Industrie einmalig. Wir sind das einzige Thermoform-

Unsere Maschinenkonfigurationen für zugeschnittene

Unternehmen das eine vollständige Produktpalette

Materialien schließen sowohl Einzelplatten- als auch

und die dazugehörigen Dienstleistungen anbietet, die

Rotarymaschinen in Vakuum-, Druck-, und Twinsheet-

unseren Kunden den Erfolg versprechen.

formen mit ein.

für Innovation
Werkzeug: Wir können Ihre Maschinen, sowie

Kits/Aufarbeitung: Brown Machine bietet eine

Werkzeuganforderungen optimieren und firme-

breite Palette an Nachrüstungskits, um Ihre der-

neigene spezifische Funktionen entwickeln. Wir

zeitige Ausrüstung mit Technologie zu verbessern,

bieten komplette Werkzeugpakete und für verschie-

die möglicherweise an Ihrer Maschine noch nicht

dene Marken der Thermoformgeräte stehen Kompo-

vorhanden ist. Durch die Qualitätsverbesserung

nenten zur Verfügung. Unsere 3D-Modellierungs- und

einer abgenutzten oder veralteten Ausrüstung mit

CAD/CAM-Software erleichtert ein präzises Design

der neuesten Technologie, bietet die Aufarbeitung

und Bearbeitung Ihres Werkzeugs. Der Einsatz mit

eine Leistung, die sich den Fähigkeiten eines

schlüsselfertigen Maschinen und Werkzeugen von

“neuen Geräts” nähert, um eine maximale Rendite

Brown gewährleistet Produktqualität und vermeidet

für Ihre Ausrüstung zu erzielen.

zeitraubende und teure Inbetriebnahmen.

Teile & Service: Brown bietet über das ganze

Verfahrenstechnik-Technisches Zentrum: Je

Jahr für installierte Maschinen rund um die Welt

mehr wir über Ihre Endprodukte und Ihre speziellen

einen 24Std./7Tg.-Ersatzteil - und Kundendienst

Anforderungen wissen, um so besser können wir

an. Unsere Techniker können überall auf der Welt

die perfekte Maschine und die perfekten Dienstleis-

hinreisen und können mechanische, elektrische

tungen für Sie erstellen, um die jeweiligen Bedür-

Prozessunterstützungen anbieten. Wenn Sie ein

fhisse zu erfüllen. Unsere Laborgeräte können so

Teil benötigen, seien Sie versichert, Brown hat es

eingestellt werden, dass sie vertrauliche Tests mit

entweder in seinem Bestand, kann es sehr schnell

einer Vielzahl von Materialien und Fertigungsproz-

von einem Lieferanten besorgen, oder fertigt es in

essen durchführen können, um die innovativsten

unserer eigenen Ersatzteill-Fertigungszelle an.

Konzepte zu erreichen. Von Prototypanwendungen
und Abnahmeprüfungen bis zur Unterstützung vor
Ort für optimale Zykluszeiten, eine bessere Materialverteilung, Form-/Schnittoptimierung und Produktqualität - Brown sucht immer nach einer besseren
Prozesslösung.

Brown steht für Innovation. Mit großen Investitionen in Forschung und Entwicklung gleich von
Anfang an, handelt sich bei Brown immer noch
alles um neue Technologien.. .und die Innovationen
werden kontinuierlich erweitert. Unser Erfolg hat uns
Zugang und Erfahrung in vielen Märkten ermöglicht,

Fertigung: Unser Betrieb ist ausgestattet mit

darunter: Automobile, Lebensmittelverpackung,

Maschinenhalle, Fertigung, Montage und Qualitäts-

medizinische Produkte, Geräte, Gartenbau, Bau-

sicherungsabteilungen. Seit 1998 nach ISO 9001

industrie, Packmaterial, Wegwerfbecher, -deckel

zertifiziert, wenden wir kontinuierlich Optimier-

und -teller, Displayverpackung, Landwirtschaft und

ungsverfahren an, die einen kreativen Ansatz

Beschilderung.

fördern, um Verbesserungen und eine Senkung
der Kosten voranzutreiben.

Brown Machine, LLC
330 N. Ross St.,
Beaverton, Michigan 48612, USA
Unternehmen mit ISO 9001/2000 zertifiziertem
Qualitätssystem Seit 1998
Tel: 989.435.7741
Gebührenfreie Tel: 877.702.4142
Fax: 989.435.2821
www.brown-machine.com

Für praktisch jeden Marktbedarf, egal welches
Material, Brown Machine ist für Sie da.

