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Bis zu 500 Teile mit zwei- bis vierseitiger 

Kante pro Schicht? Kein Problem! Tempera-

tur- und feuchtigkeitsbeständige PUR-Kan-

ten in Nullfugen-Optik? Am laufenden Band! 

Ein-Mann-Bedienung, schnelle Leimwechsel, 

ergonomische Teilerückführung und einfa-

ches Handling? Bei der talsee AG im Kanton 

Luzern ist das alles selbstverständlich — 

dank einer neuen Homag Kantenanleimma-

schine EDGETEQ S-500 inklusive Balti Vor-

schmelzaggregat und neuesten PUR-Leimen 

von Jowat. Mit dieser Gesamtlösung erle-

digt der Badmöbelhersteller seit Januar 

2020 sämtliche Kantenbearbeitungen: in 

unerreichter Qualität, effizienter denn je 

und mit grossem Potenzial für weiteres 

Wachstum. 

Der Kunde: führender Anbieter  
für individuelle Designbäder
Das eigene Bad hat für viele Menschen ei-

nen grossen Stellenwert. Es soll Wohlfühloa-

se und Wellnesstempel sein, ein persönli-

cher Rückzugsort mit hoher Wohnqualität. 

Diese Wünsche erfüllt die talsee AG mit ih-

rem fokussierten Angebot an designorien-

tierten, funktionalen und individuell gestalt-

baren Möbeln und Bad-Zusatzelementen. 

Das 1896 gegründete Unternehmen begeis-

Homag KAL 310, war technisch nicht mehr 

zeitgemäss», berichtet Huber. «Mit etwas Im-

provisationsgeschick», ergänzt Pirmin Meier, 

der den Maschinenpark des Badmöbelher-

stellers leitet, «haben wir auf der KAL 310 

zwar auch nach 15 Jahren Laufzeit noch alle 

Bearbeitungen erledigen können, waren aber 

an die Kapazitätsgrenze gelangt.» Die durch-

schnittliche Anzahl der Bauteile, die auf der 

alten KAL Woche für Woche bearbeitet wur-

den, hatte sich im Laufe der Jahre mehr als 

verdoppelt. «Mit der neuen Maschine», freut 

sich Huber daher, «haben wir nun die Voraus-

setzungen für weiteres Wachstum und noch 

effizienteres Arbeiten geschaffen.» 

Für ein Plus an Effizienz sorgt die EDGETQ 

S-500 vor allem mit innovativen Zusatzag-

gregaten. Ausgestattet ist die Maschine bei 

talsee beispielsweise mit Aggregaten zum 

Nuten und Schleifen. Damit werden diese 

Arbeitsschritte nun in einem Durchgang mit 

dem Kantenanleimen erledigt. Das spart 

Zeit, Geld und wertvolle Manpower. Gleiches 

gilt auch im Hinblick auf das integrierte 

Kapp aggregat: «Alle Einstellungen zur Steu-

erung des Aggregats können wir jetzt zent-

ral vom Terminal aus vornehmen», berichtet 

Meier und bilanziert: «Das ist eine grosse 

Arbeitserleichterung.» Für ergonomische-

tert mit Badmöbel-Unikaten aus der eige-

nen Manufaktur im Luzerner Seetal, direkt 

neben dem Flagshipstore in Hochdorf. Lan-

desweit sind die Spezialisten von talsee in 

sechs regionalen Badmöbel-Ausstellungen 

für ihre Kunden da und verwirklichen mass-

geschneiderte Konzepte. 

«Handwerkliche Perfektion ist unser An-

spruch als Manufaktur», sagt Othmar Huber, 

Leiter Produktion und Technik bei talsee. 

Huber betont: «Um diese Perfektion zu er-

reichen, investieren wir regelmässig in neu-

este Technologien und Maschinen.» Die tal-

see AG vertraut dabei auf führende Partner 

wie Jowat, Homag und Balti. «Wir sind stets 

auf der Suche nach innovativen Produkti-

onslösungen, noch effizienteren Prozessen 

und zukunftsweisenden Fertigungskonzep-

ten», so Huber. Diesem Streben ist es zu 

verdanken, dass die talsee AG auch nach 

über 120 Jahren Unternehmensgeschichte 

ein innovativer Badmöbelhersteller auf neu-

estem Stand der Technik ist. 

Die Technik: von A bis Z durch-
dacht und auf dem neuesten Stand
Dafür sorgt auch die jüngste Investition in 

eine neue Homag Kantenanleimmaschine. 

«Unsere alte Kantenanleimmaschine, eine 

Kantenbearbeitung der nächsten Generation:  
Ein starkes Trio für PURe Präzision
Mehr Tempo, Präzision und Ergonomie, zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten, schnelle Leimwechsel und perfekte Kanten 
in hoher Wiederholgenauigkeit: Die Anforderungen der talsee AG an ihre neue Kantenanleimstation waren hoch.  
Erfüllt hat sie ein vielfach bewährtes Trio, bestehend aus Homag (Schweiz) AG, Balti AG und Jowat Swiss AG mit passgenau 
aufeinander abgestimmten Maschinen und Produkten. Das Ergebnis steht für Kantenbearbeitung der nächsten Generation. 
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her kein Thema!», erklärt Huber. Zumal 

talsee mit Inbetriebnahme der EDGETEQ 

S-500 komplett auf die modernsten Kleb-

stoffsysteme von Jowat umgestellt hat. Ein 

Schritt, über den aktuell viele Anwender 

nachdenken. Denn kennzeichnungspflichtig 

sind die marktüblichen Produkte bereits, 

künftig unterliegt ihr Einsatz strikten Restrik-

tionen. Diese einzuhalten wird mit wieder-

kehrenden Schulungsaufwänden und Kosten 

verbunden sein. Hinzu kommt der Gesund-

heitsaspekt in der Produktion: Herkömmliche 

PUR-Hotmeltsysteme enthalten Monomere 

in Konzentrationen, die als krebserregend 

eingestuft werden. Jowat hat mit Jowat-

therm-Reaktant® MR deshalb neue, mono-

merreduzierte Klebstoffsysteme entwickelt. 

Bei diesen Produkten liegt der Anteil an mo-

nomeren Diisocyanaten bei unter 0,1 Prozent! 

Wer auf die neueste Generation PUR-Hot-

melt von Jowat setzt, ist also gesetzlich und 

gesundheitlich auf der sicheren Seite. Für die 

Produkte gilt keine Kennzeichnungspflicht, 

Gesundheitsrisiken wurden konsequent eli-

miniert. Und da das Klebstoffauftragssystem 

von Homag und die Jowattherm-Reaktant® 

MR bereits in der Entwicklung aufeinander 

abgestimmt wurden, weisen die Klebstoffe 

hervorragende Laufeigenschaften auf. Die 

Jowattherm-Reaktant® MR bieten hohe An-

fangsfestigkeiten und lassen sich sehr prä-

zise applizieren, sie bauen sich nicht auf 

Werkzeugen auf und erfüllen höchste An-

sprüche im Hinblick auf optische Qualität 

und Feuchtebeständigkeit. 

Die Umsetzung: von 0 auf 100 
Prozent in 10 Arbeitstagen
Vor Umsetzung des neuen Maschinen- und 

Fertigungskonzepts für die Kantenbearbei-

tung hat die talsee AG eine umfassende Eva-

luierungsphase durchlaufen. «Wir haben uns 

verschiedene Möglichkeiten angesehen und 

abgewogen», erinnert sich Huber. «Die Ho-

mag-Lösung lag am Ende klar vorn. Das Ge-

res und materialschonendes Arbeiten sorgt 

zudem die Teilerückführung mit dem Ho-

mag Riemenförderer LOOPTEQ O-500. 

Durchsatzstärke und kurze Rüstzeiten ga-

rantiert die EDGETEQ S-500 nicht zuletzt 

mit ihrem innovativen Leimsystem. Die Ma-

schine arbeitet mit einem einfach wechsel-

baren, komplett geschlossenen Leimbecken. 

Praktisch und hilfreich ist dabei die separate 

Homag Aufheiz- und Reinigungsstation XES-

200. Diese bietet einen ergonomischen Ar-

beitsplatz, an dem gerade nicht benutzte 

Wechsel-Leimbecken schon für den nächs-

ten Einsatz vorbereitet werden können. Dies 

gewährleistet konstant hohe Leimqualitäten 

und schnelle Farbwechsel. «Bei der neuen 

Maschine brauchen wir dafür nur wenige 

Minuten und können direkt weiterarbeiten», 

betont Meier. «Ein Leerfahren des Beckens 

ist nicht mehr nötig.» 

In der Vergangenheit war der Aufwand we-

sentlich höher, da die Vorgängermaschine 

nur über ein einziges, festes Leimbecken 

verfügte. Ausgestattet ist die neue Maschi-

ne auch wieder mit einem Vorschmelzgerät 

von Balti — so wie das Vorgängermodell. 

«Wir schätzen die Vorteile des Balti-Aggre-

gats sehr», sagt Meier und erklärt: «Damit 

wird immer nur so viel Klebstoff wie nötig 

erwärmt und abgeschmolzen. So erreichen 

wir erstklassige Verleimqualitäten am End-

produkt — jederzeit und mit höchster Wie-

derholgenauigkeit.» Zudem reduziert das 

System den Reinigungsaufwand spürbar.

Der PUR-Hotmelt: von Jowat, 
zukunftsweisend und intelligent 
verarbeitet
talsee verarbeitet seit langem ausschliesslich 

PUR-Schmelzklebstoffe von Jowat. «Wir er-

reichen damit eine sehr schöne Null-Fu-

gen-Optik. Vor allem aber ist PUR-Hotmelt 

extrem beständig gegen heissen Wasser-

dampf und Feuchtigkeit. Ein Muss im Badmö-

bel-Bereich. Laserkanten waren für uns da-

samtpaket machte den Unterschied — und die 

fachmännische Beratung und Betreuung 

durch das Team der Homag Schweiz.» Wie 

gut die Planung war, sollte sich schnell zei-

gen. «Für Installation und Einführung benö-

tigten wir gerade mal zehn Arbeitstage, dann 

lief die Kantenproduktion bereits zu 100 Pro-

zent über die neue Anlage», berichtet Meier. 

«Bis heute gab es keine einzige ungeplante 

Unterbrechung!» Das liegt auch am einfa-

chen Handling und der intuitiven Bedienbar-

keit aller installierten Technologien. «Unsere 

Mitarbeiter», so Meier, «waren sehr schnell 

mit allen Handgriffen vertraut und arbeiten 

gern an der neuen Kantenstation.» (red) 

 

www.homag.com

www.jowat.ch

1  Neue Hochleistungsstation in der Fertigung des Bad-

möbelherstellers talsee AG: Othmar Huber (rechts), 

Leiter Produktion & Technik, und Pirmin Meier (links), 

Leiter Maschinen, sind hoch zufrieden mit ihrer 

Homag Kantenanleimmaschine EDGETEQ S-500 in-

klusive Balti-Vorschmelzer. Der kennzeichnungsfreie 

PUR-Leim von Jowat macht das Paket komplett.

2  Intuitive Bedienung und erstklassige Kantenquali-

tät sind bei der EDGETEQ S-500 von Homag quasi 

eingebaut.
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