PRESSEMITTEILUNG
Die VEIT Group präsentiert Produkthighlights und Innovationen auf der Texprocess 2022
Landsberg am Lech, im April 2022. Auf der Texprocess in Frankfurt/Main (21. – 24. Juni 2022, Halle
8.0, Stand A 32) präsentiert die VEIT Group die neuesten Innovationen und Highlights aus den
Bereichen Bügeltechnik, Fixieren, Laminieren, Textilaufbereitung bis hin zum Bereich Automotive
und Interieur.
Gemäß dem Unternehmensslogan „Pressing for Excellence“ hat die VEIT GROUP in den letzten zwei
Jahren viel Zeit in die Weiterentwicklung von Produkten investiert und an neuen, innovativen Lösungen
gearbeitet. „Endlich haben wir dieses Jahr wieder die Möglichkeit an öffentlichen Veranstaltungen und
Messen teilzunehmen und unsere Highlights zu präsentieren, so wie jetzt an der Texprocess“, freut sich
Geschäftsführer Günter Veit. Das Motto der Messe lautet „LOVEIT“. „LOVEIT steht für die Leidenschaft,
die wir in die Entwicklung unserer Produkte stecken, die Liebe zur Perfektion und die Hingabe zu unseren
Kunden“.
Zu diesem Motto und der Produktpräsentation in Halle 8.0, Stand A 32 gehören nachfolgende
Innovationen und Produkthighlights:
•

Kompaktfinisher CF 20: Platzsparend durch die kompakte Größe

Der bewährte VEIT-Tunnelfinisher wurde für kleine bis mittelgroße Betriebe optimiert und mit dem CF
20 der Größe entsprechend angepasst. Eine große Chance für die Kunden zum automatisierten Finishen
von geringeren Stückzahlen für E-Commerce-Händler, Wäschereien, Bekleidungsproduktionen,
Textilreinigungen u.v.m. Die Kunden profitieren durch den automatisierten Prozess nicht zuletzt von
einem großen Zeitgewinn. Der neue CF 20 lässt sich sehr einfach in bestehende Prozesse Integrieren
und sorgt für effiziente Abläufe. Der getaktete Prozess ermöglicht ein fantastisches finish Resultat.
•

Hosentopper PF 50 3D: Innovativer Hosentopper mit einzigartiger 3D-Messtechnik

Die Bekleidungsindustrie steht unter einem riesigen Druck die Supply-Chain nachhaltiger und effizienter
zu gestalten. Reisen sind kaum noch möglich gewesen und sehr zeitaufwändig, aber die Produktqualität
und Maßhaltigkeit sind aus der Ferne schwer zu kontrollieren. VEIT hat sich gemeinsam mit dem Partner
Thullex auf die Fahne geschrieben, hier einen radikal innovativen Ansatz zu verfolgen und Echtzeit 3DMasse zur Qualitätskontrolle in der Serienfertigung in den Produktionsprozess einzugliedern und zu
automatisieren. Dadurch steigen Produktionsqualität und Digitalisierungsgrad bei weniger
Arbeitsschritten. Die Hose wird vollautomatisch am Ende des Finishprozesses dreidimensional
vermessen. Dadurch werden Produktionskosten reduziert. Zudem erreicht der Kunde maximalen
Qualitätsstandart durch gleichbleibende Messdatenerfassung nach festgelegten Kriterien und hat die
Möglichkeit in Echtzeit Daten aus den Betrieben zu bekommen. Neben der Bund- und Beinlänge sind
weitere Messpunkte frei definierbar. Die Industrie 4.0-Anbindung ermöglicht den Austausch von
Prozessdaten zu Fertigungs- und ERP-System.
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•

FM (Fusing Machine) bzw. LM (Laminating Machine): Neuer Maschinentyp mit verbessertem
Energiemanagement, Ergonomie und erweiterten digitalen Möglichkeiten.

Der neue Maschinentyp ersetzt die FX Serie und wurde an vielen Stellen optimiert. Dazu zählt ein
überarbeitetes Maschinendesign um eine verbesserte Ergonomie sowie einfachere Zugänglichkeit der
Wartungsstellen zu gewährleisten. Ein geändertes Isolierungskonzept führt zu einem geringeren
Energieverbrauch und reduziert die Abwärme der Maschine. Um zukünftigen Anforderungen gewachsen
zu sein wurde die Steuerung verbessert und Schnittstellen erweitert. „Ein großes Ziel war, die
Fertigungstiefe für den Standort Landsberg am Lech zu erhöhen und weiter die ökologischen Fußabdruck
zu verbessern“, verrät Sascha Oehl, Director Product & Innovation. „Alle Blechteile werden mittlerweile
im eignen Haus gefertigt“.
•

Universalfinisher UF 30: Der Alleskönner auf 0,5 m²

Mit dem neuen Modell UF 30 gewinnen Kunden für ihren Betrieb die Vielfältigkeit im Bereich des
Finishens. Er überzeugt durch den Finish Prozess ab 10 Sekunden je nach Bekleidungsart und
Anwendung: T-Shirts, Polos, Blusen, Kleider, Röcke, Blousons, Jacken, Sakkos, Mäntel u.v.m. Die
Bedienerfreundlichkeit zeigt sich durch die einstellbare Büstenhöhe für ergonomisches Be- und Entladen.
Ergänzt werden die Produkthighlights durch VEIT Bügelplätze Varioset und Coolset, um Kunden von
der großen Auswahl unterschiedlicher VEIT-Bügelplatzvarianten zu überzeugen. Durch die hohe
Variantenvielfalt der Bügelflächen eignet sich der Coolset für jeden Einsatzbereich. Die Bügelplatzserie
Varioset zeichnet sich durch ihre exzellente Saug- und Blasleistung bei sehr niedrigem Geräuschniveau
aus.
Mit den VEIT Handfinishern 2157 Standard und Automotive möchte VEIT live am Autositz die Kunden
von den Vorteilen nicht zuletzt bei Leder, Velourware und empfindlichen Stoffen und unterschiedlichsten
Arten von Formen, Wölbungen, Vertiefungen und Rundungen begeistern.
__________________________________________________________________________________
Über die VEIT Group: Die VEIT-Group mit Sitz in Landsberg am Lech (Deutschland) ist der weltweit
führende Hersteller von Maschinen und Anlagen im Bereich der Bügeltechnik, Fixieren, Pressen und
Aufbereiten von Bekleidung. Das Produktprogramm reicht vom klassischen Bügeltisch über Bügelpressen
und Fixiermaschinen bis hin zu automatisierten Anlagen wie Tunnelfinisher und Verpackungsmaschinen.
Seit über 65 Jahren stehen die Produkte der VEIT Group für herausragende Qualität und höchste
Produktivität. Aus diesem Grund setzen Bekleidungshersteller, aber auch Textilaufbereiter,
Logistikunternehmen, Textile Care und Automotive-Kunden auf VEIT Technologie. Mit zahlreichen
internationalen Niederlassungen und einem exzellenten Vertriebsnetz ist die VEIT Group weltweit auf
Wachstumskurs.
www.veit.de
Your contact person / Ihre Ansprechpartner:
Günter Veit – President
Mareike Lehmann – Marketing Director
Tel.: +49 (8191) 479-0  E-Mail: marketing@veit.de

PRESS RELEASE
VEIT Group presents product highlights and innovations at Texprocess 2022
Landsberg am Lech, April 2022. At Texprocess in Frankfurt/Main (21 - 24 June 2022, Hall 8.0, booth
A 32), the VEIT Group will be presenting the latest innovations as well as highlights from the fields
of ironing technology, fusing, laminating, textile care, all the way to the automotive and interior
sector.
In compliance with the company slogan "Pressing for Excellence", the VEIT GROUP has invested a lot
of time in the further development of products and worked on new, innovative solutions over the last two
years. "Finally, this year we have the opportunity to participate in public events and trade fairs again and
present our highlights, as we are doing now at Texprocess," says Managing Director Günter Veit happily.
The motto of the fair is "LOVEIT". "LOVEIT stands for the passion we put into the development of our
products, the love of perfection and the dedication to our customers".
This motto and the product presentation in Hall 8.0, booth A 32 include the following innovations and
product highlights:
•

Compact finisher CF 20: Space-saving thanks to its compatible size.

The proven VEIT tunnel finisher has been optimised for small to medium-sized operations and adapted
fit even into very confined spaces, with a new version called CF 20. A great opportunity for customers to
automate finishing of smaller quantities for e-commerce retailers, laundries, garment productions, dry
cleaners, hospitality and many more. Last but not least, customers benefit from a great time saving due
to the automated process. The new CF 20 is very easy to integrate into existing processes and ensures
efficient workflows. The synchronised process enables a fantastic finish result.
•

Trouser topper PF 50 3D: Innovative trouser topper with unique 3D measuring technology

The apparel industry is under severe pressures to change and optimize its supply chain and processes.
The pandemic has made travel nearly impossible and very time consuming, but product quality and size
fit are difficult to control from a distance. Therefore, VEIT together with its startup partner Thullex, has
chosen to pursue a radically new approach: taking digital 3D measurements of pants during the production
process. This makes it possible to integrate part of the quality assurance process into the finishing, saving
time and allowing for real time data transfers to the customer, and significant cost savings.
In addition, the customer achieves maximum quality standards through consistent measurement data
acquisition according to defined criteria. In addition to the waistband and leg length, further measuring
points can be freely defined. The Industry 4.0 connection enables the exchange of process data to the
production and ERP system. This new development is a significant first step towards a digital twin of an
actually produced garment, and the first time 3D has gone further than apparel product design and
simulation!
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•

FM (Fusing Machine) or LM (Laminating Machine): New machine type with an improved energy
management concept, improved ergonomics, and expanded digital possibilities.

The new machine type replaces the FX series and has been optimized in many areas. These include a
revised machine design to ensure improved ergonomics and easier access to maintenance points.
A modified insulation concept leads to lower energy consumption and reduces the machine's wasted
energy in the form of heat. To meet future requirements, the control panel has been significantly improved
and interfaces expanded.
"One major goal was to increase the vertical range of manufacture for the Landsberg am Lech site,"
reveals Sascha Oehl, Director Product & Innovation. "All sheet metal parts are now manufactured on site".
•

Universal finisher UF 30: The all-rounder on 0.5 m²

With the new UF 30 model, customers gain versatility in finishing for their business. It convinces with the
finishing process from 10 seconds depending on the type of garment and application: T-shirts, polos,
blouses, dresses, skirts, blousons, jackets, jackets, coats and much more. User-friendliness is
demonstrated by the adjustable bust height for ergonomic loading and unloading.
The product highlights are complemented by VEIT Varioset and Coolset ironing tables to convince
customers of the large selection of different VEIT ironing table variations. Due to the high variety of ironing
surfaces, the Coolset is suitable for every area of application. The Varioset series of ironing stations is
characterized by its excellent suction and blowing performance at a very low noise level.
With the VEIT hand finishers 2157 Standard and Automotive, VEIT wants to inspire customers live at
the car seat with the advantages, not least with leather, velour goods and sensitive fabrics and the most
diverse types of shapes, curves, recesses and curves.
__________________________________________________________________________________
About the VEIT Group: The VEIT Group with its head office in Landsberg, Germany, is the world’s
leading manufacturer of ironing equipment, fusing machines, and pressing machines as well as refinishing
equipment for garments. Its product range includes everything from traditional ironing tables and presses
to fusing machines and highly automated systems such as tunnel finishers and bagging machines.
For more than 65 years, VEIT Group products have been known for outstanding quality and maximum
efficiency. Garment manufacturers, refinishers, laundry shops, textile care and dry cleanings shops rely
on VEIT technologies, just like customers from the automotive and interior industry as well as logistics
sector. With numerous subsidiaries and an excellent distributor network around the world, VEIT Group
continues to grow globally and would love to count you as a future partner.
www.veit.de
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