
Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein – und doch ist es wahr. 
 
Tatsächlich ist alles einem wunderbaren Zufall zu verdanken, als Flex Trim vor einem Jahr auf der 
Messe für Verbundwerkstoffe JEC in Paris war. Zu jener Zeit war Flex Trim relativ neu auf der Messe 
und auch relativ neu in der Branche für Verbundwerkstoffe – aber seitdem hat sich viel geändert.

Auf der JEC stößt Vertriebsleiter Karsten Larsen zufällig auf Jan Pedersen, CEO von MouldProtec. Sie 
kommen schnell ins Gespräch und sind sich einig, dass Jan sich genauer ansehen soll, was Flex Trim 
seinem Unternehmen bieten kann.  Und das war genau die richtige Entscheidung. 

MouldProtec ist ein in dänischem Besitz befindliches Unternehmen für die Wartung von Formen, das 
sich auf das Reparieren, Schleifen, Reinigen, Versiegeln und Aufbringen von Schutzfilmen spezialisiert 
hat, bevor die Form wieder in Produktion geht. Die Formenwartung ist immer gleichbedeutend mit Aus-
fallzeiten. Zeitaufwand, Fachwissen und der Einsatz der richtigen Werkzeuge sind daher entscheidende 
Parameter für den Erfolg von MouldProtec. 

Zu jener Zeit führt Mouldprotec fast alles per Nassschliff durch – überwiegend per Hand.
Mouldprotec führt eine zeitaufwändige Aufgabe durch, die rund 400 Arbeitsstunden pro Form in 
Anspruch nimmt, verteilt auf 6-7 Arbeiter, die alle mit kleinen Handmaschinen schleifen.

Nach der Messe arbeiten Flex Trim und Jan Pedersen schnell daran, die richtige Lösung zu finden, damit 
der Verbrauch von Arbeitsstunden so schnell wie möglich auf ein vertretbareres Maß gesenkt wird.

„ Beim ersten Treffen mit Jan bin ich zugegebenermaßen noch etwas nervös, ob wir seine Aufgabe 
lösen können. Zum Glück verfügt Flex Trim über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Schleiflösungen, 
sodass wir relativ schnell eine Lösung finden können. Und bereits nach dem ersten Jahr haben wir 
gemeinsam die Arbeitszeit von MouldProtec von rund 400 Stunden auf jetzt nur 100 Stunden pro Form 
gesenkt“, erläutert Vertriebsleiter Karsten Larsen. 

Flex Trim´s Blade Sander in Aktion - MouldProtec.

MOULDPROTEC SENKT 
400 AUF 50 ARBEITSSTUNDEN PRO FORM!
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Aber das ist noch nicht alles. Denn eine der Stärken von Flex Trim liegt darin, immer Pionierarbeit zu 
leisten und Dinge fortlaufend zu verbessern. Deshalb lassen Flex Trim und Muoldprotec nicht so schnell 
voneinander los.
 
Heute, vier Jahre nach unserem ersten Treffen, hat Flex Trim die Arbeitsstunden weiter auf 50-60 
Stunden pro Form gesenkt.
Ja, Sie haben richtig gelesen! MouldProtec hat die Arbeitsstunden von rund 400 auf ca. 50-60 Stunden 
pro Form gesenkt – eine Einsparung von fast 350 Arbeitsstunden pro Form. Eine Ersparnis, die wirklich 
zu spüren ist.
 
Jan Pedersen sagt: „Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, die wir mit Flex Trim eingegan-
gen sind, und aufgrund der enormen Einsparungen sind wir natürlich bereits auf der Suche nach neuen 
Verbundwerkzeugen, die zur Verbesserung unserer Prozesse beitragen sollen.
Wir prüfen nicht nur neue Maschinen, sondern können dank des umfangreichen Fachwissens von Flex 
Trim auch unsere “alten” Maschinen optimieren. Wir haben gerade damit begonnen, Stahlformen zu 
schleifen, und diesmal wollen wir einen Schritt voraus sein und von Anfang an mit der richtigen Anzahl 
von Arbeitsstunden arbeiten.“
 
Für Flex Trim sind es Aufgaben wie diese, die ein bisschen mehr Spaß machen. Hier können wir ge-
meinsam mit unseren Kunden neue Lösungen entwickeln, was tief in unserer DNA liegt. Aus der 
Zusammenarbeit mit Mouldprotec sind bereits einige neue Maschinentypen sowie andere als die tradi-
tionell verwendeten Schleifmittel hervorgegangen, die möglicherweise auch anderen Kunden Chancen 
eröffnen.
  
Mouldprotec ist ein auf die Wartung und Reparatur von Formen spezialisiertes Unternehmen, und 
genauso ist Flex Trim ein Spezialist für Schleiflösungen. Alles in allem ist dies eine wirklich gute Kombi-
nation aus einzigartigem Fachwissen.  
 
Sowohl MouldProtec als auch Flex Trim sind gerne bereit, Ihnen zu helfen. Rufen Sie uns an, wenn Sie 
Ihre Produktion auf die eine oder andere Weise optimieren möchten.
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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